EKS_02_2013_Seiten01-48_Layout 1 16.01.13 17:57 Seite 1

04 | spezial

Februar 2013 | 3,50 €

erziehungskunst
spezial
Waldorfpädagogik heute

спасибо

Sağolun
Thank you

Grazie

Merci
Kiitos

ευχαριστώ

Köszönöm

Hä?

Fremdsprachenunterricht

EKS_02_2013_Seiten01-48_Layout 1 16.01.13 17:57 Seite 2

2 INHALT | IMPRESSUM
Grundlagen
M. Rawson: Was heißt Fremdsprachenunterricht heute? 4
A. Denjean: Vom Garten Eden über Babylon zu Pfingsten 7
Chr. Jaffke: »… in einer Art sachlichen Konversierens.«
Der Dialog im frühen Fremdsprachenunterricht 12
Best Practice | Innovationen
A. Templeton: Wie Wörter zu Worten werden 15
S. Baldszun: French Connection 17
A. Maley: Kreatives Schreiben im Unterricht – für Schüler und Lehrer 20
U. Sievers: Do-it-yourself-Zeitung. Medienkunde im Fremdsprachenunterricht 24
G. Dietzel: Literatur statt Lektüre 26
N. Plotkina: Drehbuch fürs Sprachenlernen 29
B. Pietschmann: »Lernwerkstatt Englisch« in Klasse 7 und 8 31
K. Döring: Das Düsseldorfer Modell.
Die Trennung nach Leistung macht pädagogisch keinen Sinn 33
P. Brener: Internationale Webseite für Sprachlehrer 37
Perspektiven
E. Dahl: Fremdsprachendidaktik heute 38
P. Lutzker und Chr. Jaffke: Sprachlehrer müssen auch Künstler sein 42
M. Rawson: Lehren lernen in Modulen 44
Ausbildungsstätten & Literatur
erziehungskunst spezial
Waldorfpädagogik heute
77. Jahrgang, Heft 04, Februar 2013, Auflage 72.000
Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen e.V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0
Redaktion: Dr. Ariane Eichenberg, Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli

Anschrift der Redaktion: Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 | Fax: 07 11/2 10 42-54
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de, Internet: www.erziehungskunst.de
Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion. Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen
die Verfasser.
Gestaltungskonzept: Maria A. Kafitz
Herstellung: Verlag Freies Geistesleben, Maria A. Kafitz
Verlag: Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart, Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
Tel.: 07 11/2 85 32-00 | Fax: 07 11/2 85 32-10, Internet: www. geistesleben.com

erziehungskunst spezial Februar | 2013

Titelgraphik: Volodymyr Grinko

Beirat der Redaktion: Christian Boettger, Hans Hutzel, Martina Wiemer-Brettreich, Henning Kullak-Ublick

EKS_02_2013_Seiten01-48_Layout 1 16.01.13 17:57 Seite 3

EDITORIAL

»Mama, er spricht italienisch!«

Titelgraphik: Volodymyr Grinko

Liebe Leserin, lieber Leser,
Julian (3) war mit seiner Familie und seinen Geschwistern in den Sommerferien in
Italien. Man gönnte sich zum Frühstück täglich frische Brötchen. Wieder in Deutschland, steht die Familie Samstag morgens in der Bäckerei. Julians Bruder Lukas (2)
wendet sich dringlich an seine Mutter, doch sie versteht nicht, was er will. Seine
Worte sind unverständlich. Was will er sagen? Lukas ist verzweifelt, zerrt am Ärmel
seiner Mutter und wiederholt in dem vollen Laden nervtötend immer wieder den
gleichen Satz: »Tschono Lisa ei?« Lukas wird jetzt richtig wütend. Der Vater kommt
hinzu, auch er versteht ihn nicht. Die Szene nimmt dramatische Züge an. Keiner versteht Lukas. Hat er wieder einen Süßigkeiten-Kauf-Anfall – ein Überraschungsei im
Regal entdeckt? Da fällt es seinem Bruder Julian ein: »Mama, Lukas spricht wieder
italienisch!« Allen fällt es wie Schuppen von den Augen: »Buon giorno Luisa, come
stai?« (»Guten Morgen Luisa, wie geht es Dir?«) Tiefe Befriedigung bei Lukas.
Kleine Kinder lernen eine Sprache ohne Sinn und Verstand – könnte man meinen.
Jedenfalls nicht grammatischen Regeln und richtiger Aussprache folgend. Sie eignen
sich eine Sprache – auch ihre Muttersprache – nach Klang, Geste, Stimmung und
Situation an. Zur Empfindung kommt ein Lautgebilde, das sich erst wiederholend,
dann immer stärker variierend einmal so und ein anderes Mal so anhört. Dann
werden systematische Versuche unternommen, sie mit dem Wahrgenommen
sprachlich in Deckung zu bringen. Dabei entstehen originelle Produktionen:
Abverse, Dreschmäher, Zwinglinge und Helischrauber. Oder »Gesicht in die Mahlzeit« für »Gesegnete Mahlzeit«. So lernen kleine Kinder weit vor dem bewussten
Umgang mit einer Sprache – auch der fremden – eine Sprache sprechen.
Die Fremdsprachendidaktik der Waldorfschulen berücksichtigt die sprachliche Entwicklung der Kinder von der »empfundenen« zur »gedachten« Sprache. Vor der Mittelstufe stehen deshalb die üblicherweise kognitiv orientierten Spracherwerbsmodelle
aus pädagogisch-menschenkundlichen Gründen nicht im Vordergrund, sondern der
ernst-spielerische Umgang mit der Sprache über Rezitation, Singen, Zungenbrecher,
Bewegungsspiele, Theaterstückchen und Geschichten. Dass die Kinder freudig und
vertrauend in einen Sprachfluss eintauchen, ist das Ziel, nicht die durch Fehlerangst
erzeugte Perfektion. Die Grammatik und die Rechtschreibung laufen nebenher und
werden erst ab der 5., 6. Klasse bewusster geübt.
Kinder lernen anders als Jugendliche und Erwachsene. Lukas hat also alles richtig gemacht, nur die »Großen« haben kein Italienisch verstanden. ‹›

Mathias Maurer
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Die Fremdsprachendidaktik
der Waldorfschulen berücksichtigt die sprachliche
Entwicklung der Kinder von
der »empfundenen« zur
»gedachten« Sprache.
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Was heißt Fremdsprachenunterricht
heute?
von Martyn Rawson
Lehrbücher garantieren kein
besseres Fremdsprachenlernen. Sprache wird gelernt,
wenn explizite und implizite
Fragen gestellt und gehört
werden können.

Wegen des hohen Leistungsanspruchs der Gesellschaft in Bezug auf das Beherrschen der englischen Sprache wird der Sprachunterricht mit Argusaugen überwacht.
Schwierigkeiten führen – vor allem in der Mittelstufe – viel eher zu elterlichen Interventionen, als das in anderen Fächern der Fall ist. Es kommt sogar vor, dass neue
oder unsichere Kollegen mit Rückendeckung ihrer Schulen auf staatliche Lehrwerke
zurückgreifen. Wenn Eltern die Einführung von Lehrbüchern fordern, dann tun sie
das aus dem Wunsch nach Sicherheit. Sie erhoffen sich eine garantierte Erfolgsquote
durch systematisch aufbereitete Grammatikhäppchen und einen schrittweise wachsenden Wortschatz. Lehrkräfte mögen die Bücher begrüßen, weil sie etwas zum Festhalten bieten, der Unterricht ist vorgedacht und braucht scheinbar nur noch
abgearbeitet zu werden. Was alle dabei außer acht lassen, ist die schlichte Tatsache,
dass der Besitz und das Durchlesen eines Lehrbuches weder die Aneignung der aufbereiteten Inhalte garantiert, noch einen guten Sprachunterricht ersetzt. Lehrbücher
ermöglichen es, die angebotenen Inhalte zu vergleichen, ein besseres Englischlernen
garantieren sie nicht.
Der Unsicherheit muss anders begegnet werden. Lehrer müssen ihre Probleme verstehen lernen, müssen verstehen lernen, wie Fremdsprachenunterricht an einer Waldorfschule funktionieren kann und müssen befähigt werden, mit Unterstützung
anderer Kollegen selber einen interessanten und lebendigen Unterricht zu gestalten. Die Anforderungen, die dabei an Waldorf-Sprach-Lehrer gestellt werden, sind
sehr breit gefächert und gehen weit über gute eigene Sprachkenntnisse hinaus, denn
guter Waldorf-Englischunterricht umfasst mehr als »nur« das Sprachenlernen.

Die Notwendigkeit des Lebenslernens
Nichts tötet das Interesse
rascher als vorgegebene
Themen.

Ein wichtiges Anliegen der Waldorfpädagogik besteht darin, dass sie auf die Entwicklungsbedürfnisse der Schüler schaut, auf ihre expliziten und impliziten Fragen
hört und danach die Pädagogik ausrichtet, anstatt vorzuschreiben, was junge Menschen denken, fühlen, können und werden sollen.
Natürlich brauchen junge Menschen Führung. Es handelt sich aber dabei um ein
feinfühliges Führen und Wachsenlassen, zwei methodische Ansätze, die versuchen,
sowohl die Bildsamkeit (das innere Streben zur Bildung) als auch die Selbstständigkeit anzuregen. Darüber hinaus sollten wir heutzutage vor allem ab der Mittelstufe
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das Prinzip des Lebenslernens vor Augen haben. Nichts tötet das Interesse Jugendlicher rascher ab als vorgegebene Themen, die auch noch von Anderen ausgedacht
wurden! Die Schüler sollen selber die Themen, die sie interessieren, auch in der
fremden Sprache recherchieren, besinnen, besprechen und präsentieren. Eine gewisse Ausnahme macht da natürlich die Literatur, obwohl auch dort die Schüler, je
nach Alter, Motivation und Sprachkompetenz, an der Auswahl ihrer Lektüre beteiligt werden können. In unserer Schule in Elmshorn machen wir ab der 7. Klasse
sehr gute Erfahrungen mit Leseprojekten, bei denen jeder Schüler selbst ein Buch
auswählt, liest und darüber berichtet. Dabei geht es zum einen um die Motivation für
das Lernen der Fremdsprache, vor allem aber um das Erlebnis, selber ein Buch von
vorne bis hinten gelesen zu haben.

Die Widerstandskraft stärken
In der Waldorfpädagogik geht es auch darum, die Schüler salutogenetisch zu unterrichten, das heißt, die gesundheitsschaffenden Kräfte zu stärken. Der Unterricht soll
die Schüler resilient machen. Resilienz ist die Fähigkeit, sich von Rückschlägen erholen zu können und positiv, konstruktiv und kreativ mit Problemen umzugehen.
Das Leben verändert sich rasant und wird nicht unbedingt einfacher. Überall, wo es
um Veränderung und um das Lösen von Problemen geht, sind Qualitäten wie Flexibilität, Lernfähigkeit, Kreativität, Mut, eine ethische Haltung, Teamgeist und Urteilsfähigkeit gefragt. Diese Qualitäten lassen sich nicht einpauken oder abfragen
und erst recht schwer durch Noten quantifizieren. Auch als Fremdsprachenlehrer
sind wir gefragt, für die Entwicklung dieser Qualitäten in unserem Unterricht einen
Raum zu schaffen.

Unterricht soll Schüler
resilient machen.

Sprachunterricht erfordert Mut zu kommunizieren
Ein wesentlicher Grund dafür, unsere Kinder auf die Waldorfschule zu schicken,
liegt in unserer Erwartung, dass der heranwachsende Mensch in seinen Bedürfnissen Ernst genommen wird und eine Chance erhält, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Diese Motivation steht für die meisten Eltern zumindest gleichwertig neben,
wenn nicht sogar vor dem Wunsch, die Kinder mögen einen möglichst guten Abschluss erzielen. Der Fremdsprachenunterricht bietet die Möglichkeit, beide Ziele
»unter einen Hut zu bringen«, solange wir uns durch vermeintliche Notwendigkeiten nicht den Blick auf das verstellen lassen, worauf es bei einem guten Sprachunterricht ankommt: mündliche Sprachkompetenz, Sprachkreativität und den Mut zu
kommunizieren – Kompetenzen, die sich dann auch bei schriftlichen Prüfungsformen positiv auswirken. Ein lebendiger, interessanter und gesprochener WaldorfFremdsprachenunterricht ist die beste Voraussetzung für einen guten Abschluss.
Um diese Art von Unterricht gestalten und überzeugend nach außen vertreten zu
können, muss man aber wissen, was man tut.
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Ein guter Abschluss und die
Entwicklung des eigenen
Potenzials schließen sich
nicht aus.

›
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› Sensibilität und Toleranz für Ambivalenzen
Wir müssen lernen, Respekt für andere
Lebensweisen zu entwickeln.

Ziel des Unterrichtens
ist es, Aha-Erlebnisse
zu ermöglichen, die
die Schüler innerlich
berühren und bewegen.

Der Fremdsprachenunterricht bringt uns dazu, Respekt zu entwickeln für andere
Lebensweisen. In unserer globalisierten Welt müssen wir lernen, uns auch andersartigen Menschen gegenüber zu öffnen. Das verlangt Selbstsicherheit, Sensibilität,
Toleranz für Ambivalenz und nicht-selbstbezogenes Interesse. Deswegen muss Unterricht gesundend wirken, weil gesund sein heißt, frei zu sein. Salutogenese hat mit
dem gesunden Menschenverstand zu tun. Salutogenese bedeutet in jeder Lebenssituation ein Kohärenzgefühl und einen Sinn in sich selbst finden zu können.
Der Unterricht zielt generell darauf, dauerhafte Haltungen und Fähigkeiten langfristig wachsen zu lassen, wie Selbstständigkeit, Interesse für den Anderen, Zuhören,
Taktgefühl – das gilt auch für den Fremdsprachenunterricht. Nur wenn Kinder und
Jugendliche das, was sie in der Schule erleben, als verständlich, handhabbar und sinnvoll empfinden, werden sie daraus ein Kohärenzgefühl entwickeln, das als Hauptfaktor einer salutogenetischen Entwicklung gilt. Das heißt, Unterricht soll in
altersgemäßer Form immer wieder das Gefühl vermitteln, »ich kann es verstehen und
wenn ich es jetzt noch nicht verstehe, dann erlebe ich, dass ich es verstehen könnte«.
Die Erziehungskunst besteht darin, Lernsituationen zu schaffen, in denen die Schüler
von sich aus solche Gefühle erleben können. Ziel des Unterrichtens ist es, den Schülern
Aha-Erlebnisse zu ermöglichen, die sie innerlich berühren und bewegen.
Der Begriff »altersgemäß« spielt in der Waldorfpädagogik eine wichtige Rolle.
Worauf gründet sich die Entscheidung, was »altersgemäß« ist? Die Forschung zeigt,
dass es das typische neunjährige Kind nicht gibt. Wir wissen heute, dass die
Entwicklungsunterschiede von Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren, bei
Kindern ohne Entwicklungsstörungen ein Spektrum von drei Jahren umfassen und
bei 14-Jährigen sind Entwicklungsunterschiede von fünf Jahren normal. Wenn die
Kinder innerhalb einer Klasse in ihrer Entwicklung variieren, was bedeutet dann
altersgemäßer Unterricht? Und wie können wir Fremdsprachen altersgemäß
unterrichten?
Die Antworten auf diese Fragen verlangen einen vertieften Umgang mit den Grundideen der Waldorfpädagogik. Sie setzen voraus, dass man die Bedeutung des
Waldorflehrplans und der Entwicklungsgedanken Rudolf Steiners verstanden und
sich ausführlich mit den Erkenntnissen der modernen Sprachforschung, der Entwicklungspsychologie und Anthropologie beschäftigt hat. Wenn wir das alles von
unseren Fremdsprachenlehrern erwarten, dann müssen wir ihnen auch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung ermöglichen. ‹›

Zum Autor: Martyn Rawson unterrichtet Englisch und Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule Elmshorn und ist in der Waldorflehrerbildung in Hamburg und Kiel tätig.
Er ist Herausgeber des englischsprachigen Waldorflehrplans.
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Vom Garten Eden über Babylon
zu Pfingsten
von Alain Denjean

Ferien am Meer. Sechs- bis Achtjährige spielen am Strand. Zwei sind Franzosen, einer
ist Holländer, zwei Deutsche; ein Italiener kommt dazu. Welche Sprache sprechen sie?
Jeder seine. Welche Sprache hören und verstehen sie? Jede andere. Sie verstehen sich,
weil sie noch etwas von der universalen Sprache des Gefühls, des Wollens und des
Körpers im gemeinsamen Tun erleben. Wenn am Abend eine der Mütter fragt:
»Wie viel Geschwister hat Hans? Wo wohnt er in Deutschland? Wie lange bleibt er
hier?«, dann wird das Kind keine Antwort geben können. Es weiß es nicht. Die
Sprache der Empfindungen enthält keine abrufbaren Informationen. Sie ist Prozess,
sie lebt im Tun.
Bis zum achten Monat nach der Geburt ist jedes Kind veranlagt, jede Sprache der
Welt zu lernen. Danach engt die »Muttersprache« oder »Erstsprache« das universelle,
fühlende Sprachvermögen auf eine Sprache ein und die anderen Sprachen verschwinden. Erst nach dem neunten bis zehnten Lebensjahr werden laut wissenschaftlichen Studien die »anderen« Sprachen zu richtigen Fremdsprachen.

Der Sprachunterricht muss die
Bewusstseinsentwicklung
berücksichtigen.
Er führt die Seele zu sich selbst.

Sprache muss in jedem Lebensalter anders gelernt werden
Wir haben es hier mit der Entwicklung des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins
zu tun. Je weniger Bewusstsein der Mensch von sich selber hat, desto intuitiver taucht
er (mit Gefühl und Willen) in den Anderen und dessen Sprache ein.
Die Entwicklung des Bewusstseins vollzieht sich in verschiedenen Phasen und Schüben, denen pädagogisch verschieden begegnet werden muss. Ein erster Bewusstseinsschub vollzieht sich zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr und ist
als Trotzphase allgemein bekannt. Ein nächster Schub findet zwischen dem vierten
und fünften Lebensjahr statt. Kindergärtnerinnen nennen Kinder in dieser Phase Königskinder. Es sind schon reifere Kinder, denen man eine gewisse Aufsichtsfunktion
über die Jüngeren geben kann. Das siebte Lebensjahr folgt mit der neuen Welt der
Schule, das neunte Jahr mit der Abgrenzung gegenüber den Eltern und dem ersten
Erleben der Eigenheit. Schließlich lassen sich mit dem elften und zwölften Lebensjahr weitere Wandlungspunkte des Selbstbewusstseins festmachen. Der Heranwachsende muss zunehmend seinen Verstand einsetzen, um den »Verlockungen«
seiner vielfältigen Sinneserfahrungen etwas entgegensetzen zu können. Diese Entwicklungsschübe berücksichtigt der Fremdsprachenunterricht an der Waldorfschule.
So haben wir in der Unterstufe einen rein mündlichen Unterricht. Mit starken Empfindungen wird – und das ist das Wesentliche – jede kleine Szene, jeder Tanz, jedes
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Je weniger Selbstbewusstsein der
Mensch hat, desto intensiver
taucht er in den Anderen und
dessen Sprache ein.

›
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› Lied, jedes Spiel begleitet. In den ersten drei Klassen lernen bei uns Kinder die Fremd-

Dominieren in der Unterstufe
die Empfindungen, so in der
Oberstufe das Denken in der
Sprache.

sprachen genauso wie die Kinder am Strand gemeinsam spielen. Wenn der Vater am
Abend Peter fragt, was er heute im Englischen gelernt hat, kann auch Peter nicht viel
sagen.
In der Mittelstufe treten die Fingerspiele und Abzählverse zurück. Das Selbstbe-wusstsein steigt und steigert sich, so dass nun das vorstellende Fühlen, statt das
wollende Fühlen, in den Vordergrund rückt. Das ist im Fremdsprachenunterricht die
Zeit der spannenden Geschichten und der Lektüren. Die chorischen Spiele der Unterstufe weiten sich zu kleinen Theaterstücken und Sketchen aus. Gedichte werden
rezitiert und in ihrem Lautklang erlebt. Da die Kluft zwischen der Muttersprache und
den Fremdsprachen immer größer wird (ein Zweitklässler versteht intuitiv mehr als
ein Siebtklässler), müssen jetzt Vokabeln berücksichtigt werden. Vor der sechsten
Klasse sind die Worte das Entscheidende, die auf die Empfindungen wirken. Danach
stehen im Vordergrund Wörter, Vokabeln, welche den analytischen Verstand, den
Kopf beanspruchen. So wird das Denken in der Sprache langsam dominant und löst
die Vormacht der Empfindung ab. Der Viert- und Fünftklässler erzählt eine Geschichte
nach, indem er einfach die Ereignisse aufzählt: »Zunächst tat der Prinz dieses, dann
tat er jenes, und dann, und dann …«. Der Siebt- und Achtklässler gliedert seinen
Beitrag: »Der Junge hatte dies getan, weil er …«.
In der Oberstufe wird dann das Denken, werden die Vorstellungskräfte stark gefordert. Doch die Intuitionsfähigkeit bleibt weiterhin die Grundlage für die künstlerische Arbeit, besonders im Umgang mit der Literatur.

»Die Sprache gleicht einer Säule: Der Sprachgeist hat mit dem Kapitell und dem
Himmelsgewölbe, mit dem Geistesleben zu tun, während die Handhabung der
Sprache sich nach den konkreten Bedürfnissen des Alltagslebens richtet.«
Was ist Sprache, was sind die Sprachen dem Menschen?
Man stelle sich eine Säule in einem griechischen Tempel oder in einer gotischen
Kirche vor. Sie besteht aus drei Teilen. Der mittlere Teil verbindet die Höhe mit der
Tiefe. Nach oben hin öffnet sich die Säule zum Kapitell und stützt die Wölbung der
Decke. Nach unten hin verwandelt sich das Kapitell in einen Sockel, der sich nach der
Beschaffenheit des Untergrunds richtet und das ganze Gebäude in das Tal, den Hang,
die Ebene oder den Gipfel hineinsetzt. Die Sprache gleicht einer Säule: Der Sprachgeist hat mit dem Kapitell und dem Himmelsgewölbe, mit dem Geistesleben zu tun,
während die Handhabung der Sprache sich nach den konkreten Bedürfnissen des Alltagslebens richtet.
Vor der Zeit, die man »die Sprachverwirrung« oder »den Turm zu Babel« nennt, war
die Ursprache mit ihren vielen dialektartigen Variationen wie das Kapitellgefüge eines
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Alain Denjean

Die Praxis des
Fremdsprachunterrichts
an der Waldorfschule

Tempels: Ausläufer der Himmelskuppel und Zeuge für die Universalität der göttlichen Ordnung. Dann entstand der Turm zu Babel. Was ist ein Turm anderes als eine
Säule mit Sockel und Schaft, aber ohne Kapitell? Mit dem Bau des Turms zu Babel,
dem Versuch des Menschen, Gott mit der Spitze des Turms zu erreichen und der
Strafe Gottes, der Verwirrung der Sprache – keiner versteht den anderen mehr –,
verliert die Sprache ihre Universalkraft; sie wird in einzelne Sockel und Schäfte
zersplittert. Nun »wurzeln« die Sprachen nicht mehr im Himmelsgewölbe, im
göttlichen Universum, wie es die Ursprache noch tat. Die verschiedenen Sprachen
sondern sich voneinander ab und entwickeln ein eigenes Verhältnis zum Boden,
zur Erde. Hochkulturen entstehen, in denen die jeweilige Qualität ihres Erdenraums aufblüht. Man bedenke, wie verschieden die altägyptische, die römische
und die megalithische Kultur mit der Erde umging. In den Eigentümlichkeiten
der verschiedenen Lautsysteme findet man Eigenschaften der Landschaften
wieder. Man denke beispielsweise an die Schnalzlaute der arabischen Sprachen
und die Wüste, an die Konsonanten der russischen Sprache, die alle eine weiche
und eine harte Ausprägung haben, und vergleiche sie.

Verlag Freies Geistesleben

Alain Denjean
Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts an der Waldorfschule
Menschenkunde und Erziehung 7
204 Seiten, gebunden | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-0272-9
www.geistesleben.com

Fremdsprachen in der
Unterrichtspraxis

Individualisierung durch die Muttersprache und
Universalisierung durch Fremdsprachen
Wendet sich die Seele des Menschen mit der Sprache nach »unten«, dann wird die
Sprache zur Muttersprache, zur Sprache der Heimat. Eskimos haben viele Wörter
für den Schnee, Wüstenvölker viele für Kamele. Durch die Spezialisierung verliert
die Muttersprache ihren Bezug zum Kapitellgefüge, zum Chor der anderen Sprachen. Die anderen Sprachen, die »Fremd-Sprachen« sorgen in ihrer chorartigen Ganzheit für das Universelle. Die sich durch die Muttersprache spezialisierende Seele des
Menschen braucht eine Ergänzung durch fremde Sprachen, um zu ihrer ehemaligen
Weite und Fülle zu kommen. Die gleiche Sprache ist für die einen Muttersprache, für
die anderen Fremdsprache. Die Sprache selbst birgt in sich die Kraft der Synthese.
Durch die Muttersprache geht die menschliche Seele eine Beziehung zur Erde ein,
die ihr Bodenständigkeit, Sicherheit und Liebe zur sinnlich erfahrenen Umwelt verschafft. Deshalb empfehlen Neurologen bei mehrsprachigen Familien eine Hauptsprache, am besten die der sozialen Umwelt zu wählen, und die andere als sekundäre
Muttersprache zu pflegen. Die Muttersprache verschafft der menschlichen Seele die
für die Biographie notwendige lokale Verankerung in der Erde. Das Ich des Menschen bedarf, um seiner selbst bewusst zu werden, eines Resonanzbodens. Als solcher dient ihm die Muttersprache. Die Fremdsprachen dagegen verbinden mit der
Welt, die Seele des Menschen wird »reglobalisiert«. Sie weiten den Blick kapitellartig
zur universellen Seite des Ich, zum Menschheits-Ich. Gerade wenn zwei Fremdsprachen gelernt werden, kann der Chor der Sprachen in seiner Mehrstimmigkeit
archetypisch erlebt werden.

2013 | Februar erziehungskunst spezial

›

Die Waldorfpädagogik sieht Sprache
nicht nur als Kommunikationsmittel,
sondern als umfassendes Bildungsmittel an. Alain Denjean zeigt, wie
ein solcher Ansatz in der Unterrichtspraxis verwirklicht werden kann.
Wie lernen die Schüler Grammatik?
Welche Wortschatzübungen kann
man einsetzen? Wie kann man das
Lesen fremdsprachiger Texte unterstützen? – Denjean entwickelt hierzu
methodische Überlegungen, die er an
Beispielen anschaulich erläutert.Von
großem Wert sind auch die konkreten
Unterrichtshilfen dieses Buches:
dreißig Lernspiele für die Unterstufe,
zahlreiche Übungen zur Lektürearbeit, zur Grammatik und zur
Wortschatzarbeit sowie Materialien
für den Landeskundeunterricht.

Freies Geistesleben
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Fremde Sprache lernen heißt,
sich mit dem Sprachgeist,
einer Kultur, einer Lebensweise
zu verbinden und
die Seele zu weiten.

› Die Sphäre des Wortes bedarf zweierlei: Jeder Mensch hat das Recht auf seine
Muttersprache; also muss jede Sprache durch die Gemeinschaft der sie Sprechenden
auf der Erde leben dürfen. Auf der anderen Seite muss der Chor der Sprachen in
seiner Polyphonie erlebt werden, damit sich die menschliche Seele nicht ins
Nationalistische, in die Enge des Heimatbodens hinein verengt.
Der Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule bildet sein besonderes Profil aus
dieser Tatsache. Die Pflege der Muttersprache hat einen hohen Stellenwert und zwei
Fremdsprachen von der ersten Klasse an ergänzen das Programm der Sprachpflege.
Im Fremdsprachenunterricht geht es nicht nur darum, die Sprachen so zu lernen,
dass man im Ausland »funktionsfähig« wird, sondern der Schüler soll sich durch die
Besonderheiten der fremden Sprache auch mit einem Sprachgeist, einer Kultur, einer
Lebensweise verbinden, die die Seele wieder weiten. Aus diesem Grund ist der Umgang mit der Fremdsprache künstlerisch, schöpferisch, spielerisch und kulturell
(literarisch) orientiert, wobei diese Sprachbetätigung sich nach dem Lebensalter des
Kindes differenziert.

Nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen
Verkörpert sich der Mensch
mehrfach in verschiedenen
Kulturen, so bekommt er die
Möglichkeit, mit seiner
überzeitlichen Individualität
die verschiedenen Sprachen
zu integrieren.

Der Aspekt der Universalität der Sprache droht im Alltag des Fremdsprachenunterrichts verloren zu gehen: Vokabellisten und belastende Übersetzungen statt
künstlerische Gestaltung des Unterrichts beherrschen das Bild. Die spezielle
anthropologische Ausbildung zum Waldorflehrer hat das Ziel, dieses Zurückfallen
in alte Gewohnheiten pädagogischer Methoden zu überwinden.
Der angehende Waldorflehrer lernt für seine Unterrichtspraxis mit der Polarität umzugehen. Er berücksichtigt die spezialisierende Kraft der Sprache, die das Individuelle weckt, und ihre universale Kraft, die das Allgemein-Menschliche fördert. Die
Individualität ist nicht mit der Persönlichkeit gleichzusetzen. Die Persönlichkeit
offenbart die Individualität mehr oder weniger zwischen Geburt und Tod. Die Individualität bleibt von Verkörperung zu Verkörperung bestehen. Hier taucht ein wichtiger, nicht jedem geläufiger Gedanke der Anthroposophie auf: Wenn sich die
Individualitäten mehr als einmal verkörpern, begeben sich die gleichen Menschen
immer wieder in die verschiedenen Kulturen hinein. Durch die babylonische Sprachverwirrung erlangen sie die Gelegenheit, nach und nach das Individuelle immer
besser zum Ausdruck zu bringen.

Jeder Mensch ist universell
Durch den Reinkarnationsgedanken kommt man zu einem erweiterten Globalisierungsbegriff, der die Zeit einbezieht. Der Waldorf-Fremdsprachenlehrer kann sehen,
dass jeder Schüler in seiner gegenwärtigen Inkarnation zum Beispiel Deutsch als
Muttersprache spricht, aber in vergangenen Inkarnationen eine andere Muttersprache sprach. Das ist ein Zeichen der Universalität, die jedem Individuum eigen ist.
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Der Chor der
individualisierten
Sprachgemeinschaften bietet die
Möglichkeit, sich
im Anderen zu
erkennen und eine
allumfassende
Foto: Charlotte Fischer

Menschengemeinschaft zu verwirklichen.
Das bedeutet aber auch, dass die eigentliche Heimat der Individualität das Universelle ist, und dass die an eine Muttersprache gebundene Persönlichkeit dieses
Universelle in sich wecken muss, um überhaupt zu seinem universellen Selbst
zu gelangen. So kann das Erlernen von Fremdsprachen zu einer Stärkung der
Identität führen. Jeder knüpft an seine eigene Vergangenheit an oder arbeitet an
einer in der Zukunft liegenden Ergänzung. Der Chor der individualisierten
Sprachgemeinschaften bietet die Möglichkeit, sich im Anderen selbst zu erkennen und den Pfingstgedanken der allumfassenden Menschengemeinschaft
Schritt für Schritt zu verwirklichen. Alle Menschen könnten dann so miteinander
umgehen, wie die Kinder am Strand spielen. Dann träte Pfingsten ein. ‹›
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Zum Autor: Alain Denjean ist
Französisch- und Religionslehrer
in der Waldorfschule Uhlandshöhe
(Stuttgart) und Dozent an der
Freien Hochschule Stuttgart.
Er berät die deutschen
Waldorfschulen im Fremdsprachenbereich.
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»… in einer Art sachlichen
Konversierens«
Der Dialog im frühen Fremdsprachenunterricht
von Christoph Jaffke
Eine Fremdsprache bekommt
Leben nicht nur durch
Gedichte und Lieder,
sondern auch durch Dialoge
aus dem Alltag.

Der frühe Fremdsprachenunterricht ruht auf zwei Säulen: der gebundenen, dichterischen Sprache und der Sprache des täglichen Umgangs, der Prosa. Die von Rudolf Steiner genannte ausdrückliche Präferenz der poetischen Sprache führte leider
zu dem über Jahrzehnte währenden Missverständnis, die Kinder sollten in den ersten drei Schuljahren vorwiegend fremdsprachliche Gedichte und Lieder auswendig lernen. Dabei hatte er nicht weniger deutlich angeregt, das dialogische Element
und das »sachliche Konversieren« zu pflegen.
Die Forschungen zur Fremdsprachendidaktik haben gezeigt, dass es für die Lernenden in der Anfangszeit eine große Hilfe ist, wenn man ihnen für dieses »sachliche Konversieren« bestimmte feststehende sprachliche Wendungen (formulaic
expressions/chunks) an die Hand gibt, die noch nicht im Einzelnen analysiert, das
heißt, Wort für Wort verstanden werden, deren ganzheitliche Bedeutung aber durch
den Zusammenhang, in dem sie stehen – und durch die Körpersprache der Unterrichtenden –, klar erkennbar ist. Sie sind für die Lernanfänger »Inseln der Sicherheit«
und ermöglichen den Kindern von der ersten Stunde an, miteinander in der Fremdsprache zu kommunizieren.

»The penny is hidden, where can it be …«
Am deutlichsten lässt sich dieses Vorgehen im Zusammenhang von Lernspielen
zeigen. Beginnen wir mit einem kleinen Dialog, der, wie so oft, mit einem Reim
eröffnet wird:
»The penny is hidden,
Where can it be –
In my right hand, in my left hand,
Please tell me.«
Die Lehrerin zeigt den Kindern einen englischen Penny und versteckt ihn anschließend hinter dem Rücken. Nun bekommt ein Kind die Münze, nimmt beide
Hände auf den Rücken und bringt sie dann nacheinander im Rhythmus des Vierzeilers – right hand, left hand – in der geschlossenen Hand nach vorne. Dann wird
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von den anderen Kindern gefragt: »Is the penny in your (right) hand?« »No, it isn’t.
It is in my (left) hand.« … Das Kind, welches richtig geraten hat, darf als nächstes die
Anderen zum Raten bringen.
Dieser kurze Dialog wird sinnvoller Weise zunächst im Klassenchor geübt, danach
können einzelne Kinder, ab der ersten Stunde in der ersten Klasse, die Frage stellen
und beantworten.
Als Ausgangspunkt für eine zweite Aktivität sei der bekannte action rhyme
»I’m standing, I’m sitting« gewählt:
I’m standing, I’m sitting,
I’m writing, I’m knitting,
I’m reading, I’m counting,
I’m swimming, I’m shouting.
I’m eating, I’m drinking,
I’m talking, I’m thinking.
I’m giving, I’m taking,
I’m sweeping, I’m baking.

13

»Wir knüpfen jede Sprache
nicht an Worte einer
anderen Sprache an,
sondern an die unmittelbaren Gegenstände.«
Rudolf Steiner

I’m laughing, I’m looking,
I’m washing, I’m cooking,
I’m driving, I’m rowing,
I’m kneeling, I’m growing.
I show my right hand,
I show my left hand,
I show both my hands,
And now I will stand (sit) still.

Diese Handlungsfolge bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Kindern durch
feststehende Wendungen geeignete Ausdrucksmittel für Ratespiele an die Hand zu
geben. Zunächst leben sich die Kinder durch chorisches Sprechen, begleitet von den
entsprechenden Bewegungen, in den Zusammenhang der Handlungskette ein.
Dann wird dieser Zusammenhang aufgelöst, und es ergeben sich verschiedene Frageund Antwortspiele:
• Der Lehrer fragt: »Am I sitting?« Die Kinder antworten, anfangs im Chor: »No,
you’re not, you are standing.« »Am I driving?« »No, you are not, you’re sleeping.«
• Ein Schüler darf die Klasse verlassen und auf dem Flur irgendetwas tun. Ein anderes Kind steht an der Türe und schaut, was draußen passiert. Die Kinder im Klassenzimmer fragen nun nacheinander die »Reporterin«: »Is she (he) looking«? »No,
she isn’t / is not.« – »Is she counting?« »No, she isn’t.« ... »Is she jumping?« »Yes,
she is.«
• Ein Kind geht hinaus und kommt kurz darauf von alleine zurück ins Klassen-zimmer. Nun wird gefragt. »Were you looking?« »No, I was not/wasn’t.« »Were you laughing?« »No, I wasn’t.« »Were you running?« »No, I wasn’t.« … »Were you lying on
the floor?« »Yes, I was.«

»The English Bag«
Ein weiteres Beispiel eignet sich zur Einführung diverser Wortfamilien: The English
Bag. Das können Spielzeugautos sein (wenn irgend möglich, authentische Dinge
wie a London taxi, a London double-decker bus, a police car, an ambulance,
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»Es kommt darauf an,
dass Sie den dialogischen
Unterricht in den
Sprachen durchführen.«
› Rudolf Steiner
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› a fireengine …). Es können auch verschiedene Tiere sein oder Gegenstände verwen-

Literatur:
Eine ausführliche Fassung dieses
Beitrags und Hinweise zur Fachliteratur auf Anfrage bei:
christophdrjaffke@email.de

Zum Autor:
Dr. Christoph Jaffke ist Professor
für Fremdsprachendidaktik an der

det werden, mit denen die Kinder täglich in der Schule oder zu Hause zu tun haben.
Mit Hilfe fünf verschiedener formelhafter Sprachwendungen können sich die
Kinder praktisch voraussetzungslos an diesem Spiel beteiligen:
• »In the English Bag there is … « Die Gegenstände werden einzeln nacheinander
hervorgeholt, gezeigt, benannt und auf einem Tisch oder – beim bewegten Klassenzimmer, wenn alle Kinder in einem großen Kreis sitzen –, auf den Boden gelegt. Die
Kinder wiederholen das Gesagte im Klassenchor. Es ist sinnvoll, die Anzahl der
Gegenstände anfangs gering zu halten, nicht mehr als fünf.
• In einem zweiten Schritt dürfen nun einzelne Kinder sagen, welches Objekt zurück
in die Tasche gelegt werden soll. Lehrerin: »Please tell me what to put back in the
English Bag.« Schüler: »Please put back the London taxi.« »Please put back the
ambulance« …
• Ein Kind bekommt The English Bag, steckt eine Hand hinein und berührt – für die
übrigen Kinder unsichtbar – einen Gegenstand. Die anderen Kinder versuchen
herauszufinden, welchen Gegenstand das Kind gerade berührt: »Have you got …
in your hand?« »No, I haven’t.«/»Yes, I have.«
• Fünf Kinder bekommen einen Gegenstand aus The English Bag in die Hand. Sie
stellen sich im Kreis auf, und sobald alle anderen Kinder die Augen geschlossen
haben (»Eyes shut, heads down, please!«), werden die Gegenstände untereinander getauscht (»Give one, take one. No grabbing!«). Dann gehen die fünf Kinder
herum und legen ihr Objekt einem Kind auf den Tisch (im bewegten Klassenzimmer vor dem Kind auf den Boden). Wenn alle Gegenstände verteilt sind,
stellen sich die fünf Kinder nebeneinander vor die Tafel und es heißt: »Heads up,
please.« Alle Kinder öffnen die Augen, und diejenigen, vor denen etwas abgelegt
wurde, stehen auf und nehmen ihren Gegenstand in die Hand. Nun lautet die
spannende Frage: »Did you put the crocodile on my desk/in front of me, Robert?«
»No, I didn't/did not.« – »Yes, I did.« … Die Kinder, die richtig geraten haben,
kommen in die nächste Runde.
• Zuletzt sagen die Kinder, die nicht geraten wurden, welchen Gegenstand sie vor
welchem Kind abgelegt haben: »I put the rattlesnake on Jennifer's desk / in front of
Jennifer« …

Freien Hochschule Stuttgart,
Seminar für Waldorfpädagogik.
Er unterrichtete als Englischlehrer
an Stuttgarter Waldorfschulen,
begründete die Reihe Materialien
für den Fremdsprachenunterricht
an Freien Waldorfschulen und berät
heute Waldorfschulen in aller Welt.

Durch aktuelle Unterrichtserfahrungen in der Unterstufe im In- und Ausland konnte
ich in den letzten Jahren erleben, wie leicht und geradezu selbstverständlich Kinder
sich mit Hilfe feststehender Redewendungen in die Fremdsprache einleben und sich
in ihr bewegen.
Didaktische Forschungen der jüngsten Zeit haben gezeigt, dass die in frühen Lernstadien aufgenommenen sprachlichen Wendungen im Lauf der Zeit in andere
Zusammenhänge transferiert werden. ‹›
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Wie Wörter zu Worten werden
von Alec Templeton

Beginnen wir mit einer erweiterten Vokabelübung in einer Mittelstufenklasse.
Schüler und Lehrer stehen in einem Kreis entlang den Wänden des Klassenzimmers. Die Lehrerin gibt ihrer Kreisnachbarin irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel
einen Ball, den sie durch Schälbewegungen in eine Banane verwandelt hat. Alle, die
es sagen können, rufen »banana!« (oder das entsprechende Wort der jeweiligen Zielsprache). Dem Mädchen neben der Lehrerin ist klar, dass sie die »Banane« ihrerseits in etwas anderes verwandeln soll. Sie macht mit dem Ball Putzbewegungen
über ihre Schuhe und einzelne Kinder rufen »shoebrush!«, während andere sich
erst in dem Moment an das Wort erinnern und einige es vielleicht überhaupt zum
ersten Mal hören. Es handelt sich also um eine Übung, die Mitmachen für jedes
Sprachniveau ermöglicht
Es folgen »apple, mouse, peach, remote control, cellphone, lipstick, comb, toothbrush, suntan lotion, flower, razor, magnifying glass …«. Die Bezeichnungen oder
»Namen« der jeweiligen Gegenstände werden durch Gesten und Körperhaltung hervorgerufen. So geübt prägen sich die Wörter leichter und besser ein. Sie bleiben mit
einer Bewegung verbunden.

Welche Rolle spielen Einzelworte beim Lernen einer
fremden Sprache, welche
Rolle sollten sie spielen?
Gedanken zu Vokabelbüchern
und Vokabeltests.

Worte innerlich ertasten lernen
Der Ausdruck »Vokabel« evoziert Listen von Einzelwörtern mit muttersprachlicher Hier stehen als Marginalie
Entsprechung – sogenannte Wortgleichungen – die es zu »büffeln« gilt, die »abge- interessante Infos
fragt« werden. Das Wort »vocabulum« deutet auf ein kleines Etwas, das man »ruft«
oder »nennt«. Rufen wir Einzelwörter wie oben beschrieben, dann ist das Wort
»Vokabel« zutreffend! Das Rufen oder Sagen der Wörter führt zu intensivem Hören
der Sprache.
Das innere Hören ist die Basis für das Sprechen und Hören beruht darauf, dass man
die gehörten Laute exakt hervorbringen kann. Erst längere Wörter oder Wortgruppen
haben die bestimmte innere Bewegung, die Intonation, den Rhythmus und das Betonungsmuster, die eng mit der Natur und Wirkungsweise unseres Gedächtnisses
verbunden sind.
Schüler müssen die Sprache bis in ihr Innerstes hören lernen. Ich rufe auf, Übungen und Unterrichtstätigkeiten zu entwickeln, die dazu führen, dass die Schüler
Wörter nicht nur äußerlich und gegenständlich erleben, sondern dass sie sie innerlich ertasten, erfassen und denken dürfen.
›
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Schüler müssen Sprache
innerlich ertasten, fassen und
denken können.

Wenn Wörter zu
Worten werden,
dann werden
Schönheit und
Wahrheit offenbar.

Zum Autor:
Alec Templeton war an der Rudolf
Steiner Schule Basel und ist
Dozent an verschiedenen europäischen Waldorfseminaren.

› Wie kann ich das bewirken? Zum Beispiel, indem ich nach dem Erzählen einer Geschichte die Kinder frage: »Wer weiß noch ein Wort aus dieser Geschichte?« Danach
schreibe ich die genannten Wörter an die Tafel – oder besser noch: ich lasse sie – insofern die Schüler das schon können –, an die Tafel schreiben. Wir pflegen dadurch
mittels Gehörgedächtnis eine analytische Tätigkeit und fügen anschließend die Einzelwörter wieder zu Sinngruppen und Satzteilen zusammen: Ich zeige auf eines der
angeschriebenen Wörter und frage: »Weiß jemand ein Wort, das vor oder nach diesem Wort kam«? Wir entdecken, wie einzelne Wörter auf verschlungenen Wegen
zueinanderfinden und uns Ereignisse, Szenen und Abläufe schildern, Gesagtes wiedergeben, überhaupt Botschaften vermitteln.
Dann können wir fragen: »Wisst ihr noch, in welchem Zusammenhang ihr dieses
Wort zuerst gehört habt? War es eine Geschichte? Ein Spiel? Ein Zungenbrecher?
Etwas, das eine Kameradin gesagt hat«?
Eine weitere Vertiefung ergibt sich, indem man Muttersprachler in der Klasse bittet
zu sagen, wie sie in ihrer Sprache zum Beispiel »Vogel« sagen: »bird, oiseau, ptitsa,
pajaro, uccello …« Dann fragen wir: »Sind diese Vögel alle gleich? Machen sie alle das
gleiche? Sind sie gleich groß?« Wir merken: In einigen Sprachen ist es eher der fliegende, sitzende oder singende Vogel, der sich im Wort versteckt. Bei »bird« denkt der
Engländer vielleicht eher an Geflügel auf dem Teller.
Für das Gedächtnis ist es eine große Hilfe, wenn Schüler die Wörter in ihrer Lautund Bildgestalt wirklich auskosten können. Die Englischlehrerin meiner Mutter berichtete, dass Rudolf Steiner bei einem seiner Besuche an der damals existierenden
Friedwartschule in Dornach ein Vokabelbüchlein sah und bemerkte: Wenn schon
solche Listen, dann mit Wortgleichungen aus fünf oder sechs Sprachen! Meine Mutter hatte noch ein solches Vokabelheft.
Methodisch-didaktisch gilt es, die Kinder und Jugendlichen beim Lernen einer
fremden Sprache möglichst viel zu ermutigen. Ein Test, bei dem die Schüler das
Gefühl haben, ihr Lehrer möchte sie nur bei dem erwischen, was sie nicht
wissen, wirkt entmutigend statt anspornend. Wenn ein Schüler das Gefühl hat,
»der Lehrer traut mir zu, dass ich etwas kann, er nimmt mich ernst«, dann fühlt
er sich ermutigt. Etwas »verstanden« zu haben, überhaupt Erfolgserlebnisse
führen dazu, dass Jugendliche bereit sind, selbst die Verantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen.
Die angedeutete Arbeit an und mit Wörtern legt an, dass Sprache als Sich-Entwickelndes, Entstehendes und Entstandenes erlebt wird und sie nicht als Fixes und
Willkürliches »auswendig« gelernt werden muss. Wenn die kleinen Kinder Wörter
nicht als »Vokabeln«, sondern als Worte, die Teil einer spannenden Sprachwelt sind,
erleben, dann werden sie als Schüler später die eigentümliche Wahrheit und Schönheit der Sprache auskosten und in der Muttersprache wie in einer Fremdsprache
tätig sein wollen. ‹›
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French Connection
Lesen und leben mit einer 9. Klasse

von Siegmund Baldszun

Da sitzen sie vor mir, die Schüler: eine 9. Klasse, 38 Schülerinnen und Schüler,
mit deutschen, aber auch englischen, italienischen, griechischen, brasilianischen,
syrischen, eritreischen, tunesischen Wurzeln – lauter Individualitäten. Sie haben
das Handy in der Tasche, teilweise komplizierte Familienverhältnisse, häufig auch
Gesundheitsbeeinträchtigungen, Krankheiten, Handycaps, völlig unterschiedliche
Begabungen – kurzum, eine echt moderne, globalisierte Waldorfklasse, voller Erwartungen für die angehende Oberstufe, Aufbruchsstimmung. Offenheit …
Und da liegt es vor mir, das kleine Buch Septembre d’Or von Wilfried N’Sondé, eine
Schullektüre, 2011 erschienen, 40 Seiten, ein originaler Text in einer einfachen
Sprache. Malik berichtet in Tagebuchform von seinem Leben im Senegal und
seiner plötzlichen Übersiedlung in einen Pariser Vorort, wo sein Vater schon seit
Jahren bei der Straßenreinigung arbeitet. Der kleine Roman, mit Zeichnungen
illustriert, nimmt den Leser durch seinen leichten, sonnigen Stil gefangen.
Wilfried N’Sondé schreibt konkret, unmittelbar ansprechend. Sein Buch unterscheidet sich wohltuend von vielen anderen Schullektüren zu diesem Thema,
weil er die Sorgen und Nöte der Integration in ganz anderer, stiller, unspektakulärer Weise beleuchtet.
Die Arbeit beginnt. Sie hat, rückblickend gesehen, drei deutliche Phasen: einen
Interesse weckenden Einstieg, kontinuierliche, vertiefte Arbeit durch den Roman
hindurch und einen rückblickenden, die Früchte der Arbeit erntenden Abschluss.

Bücher kann man lesen, aber
auch fortschreiben. Siegmund
Baldszun zeigt, wie Schüler
diese Fähigkeit durch einen
lebendigen und perspektivenreichen Umgang mit einer
Französisch-Lektüre erwerben
können, um schließlich selbst
mit dem Autor in Kontakt zu
treten.

Der Einstieg
Wir unterhalten uns also zunächst über die Titelseite, auf französisch oder auf
deutsch, jeder so wie er kann. Es zählt das authentische Gefühl, der persönliche
Eindruck. Was verbirgt sich hinter dem Titel »Goldener September«? Was hinter
dem Cover? Wobei sich später zeigt, dass es neben der heimatlichen Stimmung
der Insel Gorée auch die warme, sonnige Stimmung des Schulanfangs in Paris
ist, als Malik eine Freundin, Naima, findet.
Die Textabschnitte werden im Lauf der Wochen jeweils mit verschiedenen Methoden erarbeitet: vom Lehrer lebendig vorerzählt, von Kleingruppen präsentiert,
durch Bildbeschreibungen erschlossen, mit Wortschatzlisten begriffen, in verteilten Rollen gelesen, durch Fragen geklärt. Langsam lernt man die einzelnen
Personen kennen, kann ein Porträt von ihnen geben, kann darüber sprechen,
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Konzentrische Kreise um
Malik und Naima führen
immer tiefer in die Lektüre
hinein.

›
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»Ich fand das Buch sehr interessant, weil ich es mir gut vorstellen kann, in Maliks Haut
zu stecken. Außerdem war es humorvoll.« (Ben)

»Au cours des journées, Malik et Naïma étaient de plus en plus amis. Ils semblaient avoir
trouvé le premier amour. L’automne, ils ont décidé de voyager ensemble au Maroc pour
rencontrer la famille de Naïma. Au Maroc, le temps faisait chaud. Là, Malik a rencontré
la cousine de Naïma, Rébecca. Rébecca était très belle, mais …« Gabriel

› wie sie sich verhalten und in welcher Situation und Umgebung sie leben. Durch
Vergleiche mit eigenen Erfahrungen in Frankreich, in Deutschland, im Ausland
entstehen langsam konzentrische Kreise um die Lektürearbeit herum. Es geht
um den Inhalt, der ist für die Schüler dieser Altersstufe tragend. Vokabeltests
und grammatische Instruktion bleiben deutlich nachgeordnet. Dadurch bekommt
unser »Projekt« für die Jugendlichen ein eigenes, echtes Leben. Die kreativen,
schriftlichen Hausaufgaben lassen jeden nach seinen Fähigkeiten zum Zuge
kommen. Aus der Sache heraus entstehen eigene Texte, mal länger, mal kürzer,
aber immer individuell.

Ein Roman wird fortgeschrieben
Erst jetzt kommt die Idee auf, mit dem Autor in Kontakt zu treten. Die Schüler
sind erstaunt, dass so etwas möglich ist. Das echte Leben steht vor der Tür. Bei
der Abschlussarbeit (Kompetenznachweis), die jedem Schüler eine breite Palette
von schriftlichen Aufgaben zur Wahl stellt, entstehen eigene Fortsetzungen des
Romans. Außerdem bekommen die Schüler Gelegenheit, sich rückblickend zu
unserer Arbeit zu äußern. Wir schicken die Schülerkommentare und die neuen
Kapitel über den Verlag an Wilfried N’Sondé – unsere frankophone Schülerin gestaltet das Anschreiben – und freuen uns riesig, als einige Wochen später die
Antwort eintrifft. Sie zeigt uns, wie wichtig auch für den Autor die Begegnung mit
seinen Lesern sein kann.

Cher Monsieur,
c'est avec une réelle émotion que j'ai lu votre lettre et les commentaires de vos
élèves. Ce geste vers moi me touche beaucoup, j'ai apprécié la variété des im-
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»Das Buch war eigentlich sehr gut. Für mich zwar nicht leicht zu verstehen, was jedoch an meinen schlechten Französisch-Kenntnissen liegt. Inhaltlich hat es mir gut gefallen, bis auf die Tatsache, dass der Senegal zehn Mal schöner als Frankreich ist und
dass sie lieber dort hätten bleiben sollen bzw. dass ich nicht nach Frankreich gehen
würde, wenn ich im Senegal wäre, egal wie hart bzw. komfortabel das Leben dort
wäre. Was ich gut einschätzen kann, da ich selber aus Afrika komme
(Eritrea) und oft dort bin. Vielen Dank.« (Yata)
»Maintenant, je suis grand-père. J’ai soixante-douze ans.
Naïma est ma femme. Nous avons deux enfants et quatre
petits-enfants. Nous vivons encore à Paris …« Marie-Louise

pressions autant que leur franchise. Les suites que les uns et les autres ont imaginé à l'histoire de Malik, c'est encourageant de noter qu'au final l'amour l'emporte …
Je vous prie de remercier et saluer chaleureusement vos élèves de ma part pour
avoir pris la peine de s'adresser à moi. Il m'arrive de passer à Stuttgart, la prochaine fois je vous préviendrai pour une éventuelle rencontre. Merci à vous aussi
pour cette initiative, un vrai régal pour un auteur!
Très amicalement,Wilfried N'SONDÉ

Rückblick
Mehrere Monate waren vergangen, wobei nicht jede Stunde an der Lektüre gearbeitet wurde. Außerdem haben wir vieles nicht geschafft, was man noch alles
für und mit dieser Lektüre hätte machen können. Was bleibt? Das Gefühl: Für
diese Klasse war es so richtig, in Inhalt, Form und Methodik. Wir haben es geschafft. Uns verband ein geheimnisvoller, aber beglückender Vorgang der für
Außenstehende kaum fassbar sein wird. Wir zusammen, Lehrer und Schüler,
hatten durch die Lektürearbeit in der Fremdsprache menschliche Begegnungen,
haben Neues erlebt, haben erste Lebensfragen bewegt und konnten darüber vergessen, dass ja alles meistens in der fremden Sprache ablief. Insofern war unsere Arbeit ein Beispiel dafür, wie der Unterricht in der Fremdsprache auch
seinem Erziehungsauftrag, nicht nur seinem sprachlichen Lernauftrag gerecht
werden kann: Erweiterung der Welt- und Selbsterkenntnis, Verfeinerung der
Hör- und Erlebnisfähigkeit, Weltbürgertum, Stärkung des Ichs und der Dialogfähigkeit. ‹›
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Quellennachweis:
Wilfried N´Sondé (Foto oben),
»Septembre d´Or«, mit Illustrationen
von Simone Koch,
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2010, ISBN 3-12-591849-8

Zum Autor:
Siegmund Baldszun ist Französischlehrer an der Freien Waldorfschule
Stuttgart-Uhlandshöhe und Dozent
an der Freien Hochschule Stuttgart
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Kreatives Schreiben im Unterricht –
für Schüler und Lehrer
von Alan Maley
Die meisten Lehrerbildungsstätten entwickeln wenig
abenteuerfreudige Lehrmethoden. Freudiges Lernen
wird von institutionellen Ritualen erdrückt. Versteckte
Lehrpläne und Lehrbücher,
die manische Angst vor Tests
und der Zwang zur Anpassung an staatliche Vorgaben
bestimmen das Unterrichten.
Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist das kreative
Schreiben.

Was ist Kreatives Schreiben?
Kreatives Schreiben geschieht aus einem ästhetischen Beweggrund heraus. Es geht
nicht so sehr um Fakten, als vielmehr um phantasievolle Darstellung von Emotionen,
Ereignissen, Charakteren und Erfahrungen. Dabei werden die Regeln der Sprache bis
zur Zerreißgrenze gedehnt, es wird getestet, wie weit man sie treiben kann, bevor sie
unter der Anspannung von Innovation und neuen Ideen zusammenbricht. Und es
ist eine sehr persönliche Angelegenheit.

Was wird durch das Kreative Schreiben gefördert?
Kreatives Schreiben ist der Sprachentwicklung in allen Bereichen förderlich: in Grammatik, Wortschatz, Lautlehre und auch in der Kommunikation. Beim Versuch, einzigartige persönliche Eindrücke zu vermitteln, muss die Sprache verändert werden.
Dies ermöglicht den Schülern ein weitaus tieferes Eintauchen in die Sprache, als es
im Verfassen einer Erörterung denkbar wäre. Der Gewinn an grammatikalischer Genauigkeit, Angemessenheit und Originalität der Wortwahl, die Sensibilisierung für
Rhythmen, Reime, Betonung und Sprachmelodie sind beträchtlich.
Kreatives Schreiben fördert außerdem die »Verspieltheit«. Befürworter des Spielens
weisen zu Recht darauf hin, dass der Erwerb der Muttersprache bei Kindern stark mit
dem Spielen einhergeht. Es geht darum, ohne Leistungsdruck mit der Sprache kreativ umzugehen.
Verspieltheit ermutigt die Schüler, in der Sprache Risiken einzugehen, sie ohne
Furcht zu erforschen. Dadurch entdecken sie nicht nur die Sprache, die sie lernen,
sondern auch sich selbst. Sie beginnen so etwas wie eine »Zweitsprachenpersönlichkeit« zu entwickeln.
Der Zuwachs an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, der bei Schülern mit dem
Kreativen Schreiben einhergeht, führt zu einem entsprechenden Zuwachs an Motivation. Plötzlich erleben die Schüler, dass sie in der Fremdsprache Dinge ausdrücken
können, die vor ihnen nie jemand auf diese Weise geschrieben hat. Außerdem sind
sie nicht nur stolz auf ihr eigenes Produkt, sondern erfahren zudem Freude am
Schaffensprozess.
Kreatives Schreiben führt auch zu kreativerem Lesen. Während sie in den Prozess
des Texterschaffens hineinkommen, scheinen die Schüler intuitiv zu begreifen, wie
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solche Texte funktionieren, was sie dann wiederum lesbarer macht. Die Entwicklung
ästhetischer Lesefähigkeiten vermittelt den Schülern ein besseres Verständnis des
Textaufbaus, was wieder ihrem Schreiben förderlich ist. Um die Schreibfertigkeiten
zu fördern, gibt es nur eine Sache, die besser ist, als Lesen – viel schreiben!
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Tipps für die Praxis
Schaffen Sie eine entspannte, neutrale Atmosphäre, in der sich Ihre Schüler sicher
genug fühlen.
Sorgen Sie dafür, dass die Arbeit Ihrer Schüler in irgendeiner Form »veröffentlicht«
wird. Projekte können in einem einfachen Ringbuch oder in einer Klassenzeitung erscheinen. Mit Sicherheit finden sich Schüler, die in der Lage sind, eine Klassenwebseite zu erstellen, auf der Arbeiten vorgestellt werden können. Natürlich können
Schüler ihre Arbeiten auch vorlesen oder anderen Klassen oder gar der ganzen Schule
vorführen.
Ermutigen Sie die Schüler, über ihre Arbeiten in offener und freundlicher Weise zu
diskutieren. Man erhält viele gute weitere Ideen, wenn man erst einmal eine Idee
mit anderen teilt. Helfen Sie Ihren Schülern, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kritik ohne Verletzungen möglich ist.
Machen Sie Ihren Schülern klar, dass das, was man im Unterricht tut, nur die Spitze
des Eisbergs darstellt. Um wirklich nachhaltig von diesen Aktivitäten profitieren zu
können, müssen sie noch viel Arbeit außerhalb des Unterrichts erledigen. Das meiste, was wir lernen, lernen wir nicht im Unterricht.
Arbeiten Sie regelmäßig, vielleicht einmal pro Woche, mit kreativen Schreibaufgaben. Lässt man zuviel Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen, muss man jedes Mal
von Neuem beginnen.

Erhard Dahl
Wie lernt man fremde Sprachen?
Eine Einführung in den
Fremdsprachenunterricht
91 Seiten, gebunden | € 6,– (D)
ISBN 978-3-7725-1508-8
www.geistesleben.com

Einführende Gedanken zum
Fremdsprachenunterricht

Hello/Goodbye poems

Anschaulich schildert Erhard Dahl
Ziele und Methoden des Fremdsprachenunterrichts an der Waldorfschule.
Er zeigt, wie die Schüler sich einen
Wortschatz erarbeiten, Grammatik
lernen und durch die Lektüre in
die Vielfalt der fremden Sprache
eingeführt werden.

Erzählen Sie Ihren Schülern, dass Sie ein Gedicht schreiben werden. Das Gedicht
wird lediglich aus zwei Zeilen bestehen, von denen jede nur zwei Wörter beinhaltet.
Die erste Zeile beginnt mit »Hello« und die zweite mit »Goodbye«. Geben Sie den
Schülern ein oder zwei Beispiele: Hello sunshine, Goodbye rain. Oder: Hello smoking, Goodbye health.
Fragen Sie die Schüler, ob Ihnen eigene Zeilen einfallen. Halten Sie die Zeilen an der
Tafel fest.
Die Schüler arbeiten nun zusammen. Sie sollten mindestens zwei neue Gedichte
erstellen. Geben Sie ihnen zehn Minuten Zeit für diese Aufgabe. Fragen Sie nach
den Beispielen und schreiben Sie sie an. Die Schüler sollten sich gegenseitig Feedback zu ihren Gedichten geben.
Diese Übung fordert von den Schülern ein Eintauchen in ihren Vokabelschatz und
ein Nachdenken über Wörter, die von ihrer Bedeutung her in einer gemeinsamen

Dabei unterscheiden sich – entsprechend der Entwicklung der Schüler –
die Methoden der Unterstufe stark
von denen der oberen Klassen; während beispielsweise in den Klassen
1 bis 4 noch Nachahmungskräfte des
Kindes angesprochen werden können,
das Kind also noch unmittelbar in die
fremde Sprache eintaucht, stehen in
der Oberstufe die Dialogfähigkeit
und das selbstbestimmte Sprechen
im Vordergrund.
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› oder wechselseitigen Beziehung stehen (z. B.: smoking/health). Diese Aufgabe kann
auch als kurze Warm-up-Übung für andere Aufgaben dienen.

If you were …
Zunächst kopieren Sie den hier abgebildeten Entwurf:
If I were a fruit, I would be …
If I were a vegetable, I would be …
If I were a tree, I would be …
If I were a flower, I would be …
If I were a fish, I would be …
If I were a bird, I would be …
If I were a book, I would be …
If I were a song, I would be …
If I were the weather, I would be …
If I were a season, I would be …
Teilen Sie die Kopien aus. Fordern Sie die Schüler auf, in Einzelarbeit den Gedichtentwurf mit eigenen Worten zu vervollständigen. Geben Sie hierfür zehn Minuten
Zeit. Ein Beispiel: If I were a fruit, I would be a grape.
In Vierergruppen tauschen sich die Schüler dann über ihre Schreibergebnisse aus
und vergleichen. Im Anschluss sollte eine Diskussion in der Klasse erfolgen, bei der
Zeile für Zeile die Gedichte besprochen werden.

Metaphor poems
Vervielfältigen Sie die folgende Wortliste, um sie später im Unterricht verwenden zu
können.
Love
an egg
Hate
a tooth brush
Disappointment
a vacuum cleaner
Marriage
a spoon
Friendship
a knife
Hope
a mirror
Life
a window
Work
a cup
Time
a banana
Überprüfen Sie, ob Ihre Schüler mit dem Begriff der Metapher vertraut sind.
Dann geben Sie Beispiele für Metaphern aus dem täglichen Leben: • A blade of
grass • A sharp frost • Spending time • Save time • Opening up a can of worms
• She’s a snake in the grass • He clammed up • He shelled out • A wall of
silence
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Fotos: ZoneCreative

Tatsächlich ist unsere Alltagssprache derart voll von metaphorischen Ausdrücke, dass
wir sie kaum noch wahrnehmen. Metaphern sind in unserer Sprache gängige Ausdrucksformen. Zugleich geben sie auch die Möglichkeit, neue Bereiche zu entdecken
und Erkenntnisse zu gewinnen.
Teilen sie die Kopien aus. Fordern Sie die Schüler auf, drei Metaphern zu finden,
indem sie einen Begriff der linken Seite mit einem der rechten Seite kombinieren
(das Wort ›is‹ muss als Verbindungsglied eingesetzt werden). Die Schüler sollten
nicht lange über die Kombinationen nachdenken. Zum Beispiel:
• Life is a window. • Friendship is a knife. • Love is a vacuum cleaner. • Marriage
is a banana • Hate is a mirror.
Bitten Sie die Schüler nun, eine ihrer neuen Metaphern auszuwählen und sie um
zwei Erklärungszeilen zu ergänzen. Zum Beispiel:
Marriage is a banana:
when you’ve eaten the fruit,
only the skin is left.

Zum Autor: Seit über 50 Jahren ist
Alan Maley in der Fremdsprachendidaktik für Englischlehrer tätig. Seine
Arbeit führte ihn in zehn verschiedene Länder u. a. nach China, Indien, Singapur, Thailand und
Malaysia, Länder, in denen er auch
lebte. Er war Serienherausgeber der
Oxford Resource Books für Lehrer und
publizierte über 30 Bücher und zahlreiche Artikel.

Literatur:
David Crystal: Language Play,
London 1998; Zoltan Dornyei:
Motivational Strategies in the Langu-

Hate is a mirror:
it reflects back
on the one who hates.

age Classroom. Cambridge 2001;
Alan Maley and Mukundan Jayakaran: Writing Poems: a resource book

Erwähnen Sie, dass man kein unnötiges »weil« einzusetzen braucht und dass die
Zeilen möglichst kurz gehalten werden sollten.
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Metapherngedichte im Unterricht vorzutragen. Im
Anschluss sollten sie eine bebilderte Darstellung ihrer Arbeit erstellen.
Diese Idee ist eine abgewandelte Übung aus Jane Spiro's hervorragendem Buch
»Creative Poetry Writing«. ‹›
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for teachers of English. Petaling Jaya
2011; Alan Maley and Mukundan
Jayakaran: Writing Stories; a resource
book for teachers of English. Petaling
Jaya 2011; Jane Spiro: Creative Poetry
Writing. Oxford 2004
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Do-it-yourself-Zeitung
Medienkunde im Fremdsprachenunterricht
von Ulrike Sievers
Medien müssen
durchschaut werden.

Sprache wird als mächtiges
Instrument erlebt.

Medien umgeben und durchdringen unser Leben, gestalten Tagesabläufe, beeinflussen, informieren, manipulieren. Die scheinbar unüberschaubare, täglich wachsende Flut sollte nicht nur bewältigt, sondern zumindest in Ansätzen auch
durchschaut und verstanden werden.
Das sowie die Tatsache, dass ein Großteil der Kommunikation im globalen Cyberspace auf Englisch abläuft, haben uns bewogen, das Thema »The Media« zu einem
festen Bestandteil des Englischunterrichts der 11. Klasse zu machen.
Erste Stunde des Blocks: Jeweils zwei oder drei Elftklässler sitzen vor einer Ausgabe
von The Daily Mail, The Guardian, The Observer – blättern durch die Seiten, betrachten Fotos, suchen die sport section mit den Ergebnissen vom letzten Champions
League Spiel oder lesen den Artikel über das britische Prinzenpaar. Es gibt so Vieles
zu entdecken, dass die Aufgabe – das Erstellen einer Übersicht der Rubriken und ihre
jeweilige Länge – leicht in Vergessenheit gerät. Dennoch stehen am Ende der Stunde
die Ergebnisse an der Tafel. Aus den Beiträgen wird auch deutlich, wer auch sonst
schon einmal in die eine oder andere Zeitung geschaut hat.
In den folgenden Stunden wird das Verhältnis von Bild und Text betrachtet, der Umgang mit der Sprache untersucht, der Aufbau eines Artikels etwas genauer unter die
Lupe genommen und Werbestrategien und deren Wirkung auf den Betrachter hinterfragt. Die Rolle der Sprache im Allgemeinen, aber auch der englischen Sprache im
Besonderen, wird immer wieder im Mittelpunkt stehen, zum Beispiel beim Erforschen der ausgefeilten englischen Überschriften, was schon einigen Spür- und
Sprachsinn erfordert. Die Sprache wird als mächtiges Instrument erlebt, das große
Unterschiede in der Berichterstattung bewirkt und uns durch geschickte Überschriften zum Lesen einladen oder durch Werbeanzeigen zum Kauf verleiten will.
Jeden Morgen präsentieren drei bis vier Nachrichtensprecher selbst ausgewählte
»News«, die den Webseiten der großen englischsprachigen Nachrichtensender oder
Zeitungen entnommen sind. Wieder wird sichtbar, wer wo seine Schwerpunkte hat
und wer was für wichtig und mitteilenswert hält. Über den Sprechanlass hinaus bieten diese Präsentationen die Möglichkeit, den Umgang mit »News« zu thematisieren und die Frage aufzuwerfen, wo das, was wir leicht als objektive Tatsache ansehen,
herkommt und wie es gemacht wird.
Lesen, Verstehen und Sprechen haben die Schülerinnen und Schüler jetzt fleißig
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geübt, im Klassengespräch ebenso wie in wiederholten Partner- und Gruppenarbeitsphasen. In der Regel sind mindestens zwei Drittel der Schüler bereit, auch in
Gruppenarbeiten Englisch miteinander zu sprechen. Weil das Thema fasziniert, wird
die Fremdsprache zum Medium, das einen Austausch ermöglicht und an Schrecken
verliert. Und wer nicht selbst Englisch spricht, der hört eben zu, wie das im Klassengespräch ja auch nicht anders ist. Darüber hinaus werden Vokabellisten der wichtigsten Fachbegriffe erstellt und die Ergebnisse der Gespräche in eigenen Texten
festgehalten.
Nun gilt es, die bisherigen Erkenntnisse umzusetzen: In Kleingruppen wird eine eigene Zeitung erstellt. Die Aufgabe bietet Freiraum und verlangt vielfältige Fähigkeiten. Es ist eine Einladung an all die Talente und Interessen, die oft verborgen bleiben
und jetzt zum Vorschein kommen. Es muss entschieden werden, an welche Leserschaft sich die Zeitung richtet, danach wird ein Name gesucht. Da dies eine 11. Klasse
ist, gilt die Richtlinie, dass die dargestellten Inhalte wahr sein sollen oder zumindest
so passieren könnten.
Es ist bereichernd zu erleben, wie motiviert und engagiert sich alle, auch die sonst
eher schwächeren Schüler, an die Arbeit machen, wenn sie selber Inhalt und Form
gestalten dürfen – selbst wenn der Rahmen »Zeitung« vorgegeben ist. Man mag einwenden, dass die Lehrerin dann ja nicht kontrollieren könne, ob im Team auch wirklich Englisch gesprochen wird, und ob die Texte nicht aus dem Internet kopiert
werden. Kontrollieren kann sie das nicht, aber sie kann einen Raum schaffen, in
dem sich junge Menschen mit Interesse und Freude in unterschiedlicher Weise mit
der englischen Sprache beschäftigen.
Nach etlichen Stunden werden entweder mit Schere und Klebestift oder am Computer die Zeitungen fertiggestellt und voller Stolz in der Klasse präsentiert. Bei der
nächsten Monatsfeier werden sie im Foyer zur Ansicht ausliegen.
Die »Media«-Epoche setzte sich in einer »Film-Epoche« fort, in der einige Schüler ihr
Interesse am Film entdeckten und beeindruckende Kurzfilme produzierten.
Nicht nur all die mit Freude präsentierten Ergebnisse zeugen davon, dass diese Arbeit lohnenswert ist, sondern auch die Schülerin, die am Ende sagt: »Ich dachte, das
wäre total langweilig, weil ich das schon alles kenne, aber jetzt sehe ich Filme und Zeitungen mit ganz anderen Augen.« ‹›
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Zur Autorin: Ulrike Sievers ist
Englischlehrerin an der Freien
Waldorfschule Elmshorn.
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Literatur statt Lektüre
Wie sich an Originialtexten die Phantasie
der Schüler entzündet
von Gilberte Dietzel
Man stelle sich einen Oberstufenlehrer, der Französisch
unterrichtet, bei der Vorbereitung der nächsten Unterrichtsstunde vor. Was geht
ihm durch den Kopf? Er will
mit seinen Schülern einen
Text durchnehmen, der nicht
vereinfacht wurde, dabei den
Unterricht künstlerisch gestalten, seine Schüler befähigen,
diesen Text zu analysieren, ihr
Interesse für diese Arbeit
wecken, sie sowohl mündlich
als auch schriftlich weiterbringen und nicht zuletzt dafür
sorgen, dass daraus ein echtes Savoir-faire, eine wirkliche
Kompetenz herauskommt.

Was alles im Text steckt
Ein Text sollte über Inhalte und Bilder verfügen, die die Phantasie des Lesenden
beflügeln, ihn seelisch berühren, sein Interesse für das Dargestellte, die Sprache,
die fremde Epoche und Kultur wecken. Die Schüler sollen lernen, Texte nicht nur
nach ihrem Inhalt, sondern auch nach den impliziten und expliziten Intentionen
des Autors zu untersuchen. Da sich die Welt im geschriebenen Text durch das
Wort offenbart, bezieht sich der Weg, der mit den Oberstufenschülern gegangen
wird, auf die Notwendigkeit, die Welt des Textes fühlend und denkend in sich aufleben zu lassen.
Will der Lehrer erreichen, dass der Schüler die Vielschichtigkeit des Textes erfasst,
muss er einer Begegnung zwischen Schüler und Text Raum geben. Diese Begegnung kann jedoch nur stattfinden, wenn es dem Lehrer gelingt, Aufgaben zu
konzipieren, die auf jeden Text neu zugeschnitten, sorgfältig durchdacht und phantasieanregend sind.

Aufgaben statt »Übungen«
Die Aufgabe soll sinn- und lustvoll sein und dem Alter und Entwicklungsstand
des Schülers entsprechen. Sie soll für den Schüler eine inhaltliche und sprachliche Herausforderung sein, aber eine, die er auch zu bewältigen vermag. Sie soll im
Schüler Fragen wecken, ihn dazu bringen, zu probieren, zu verwerfen und wieder
zu probieren. Sie soll in der Realität verankert sein und unterschiedliche Lösungswege bieten. Sie soll möglichst komplex sein, so dass sie nicht so leicht durchschaut und mechanisch gelöst werden kann. Vor allem soll sie in ein neues Können
münden.
Anders als gewöhnliche Übungen soll diese Art von Aufgabe im Schüler den
Wunsch wecken, sich zu äußern. Vom Lehrer wird kein Lösungsweg vorgegeben,
der Schüler wird zum selbstständigen Akteur seines Lernens. Dies bedingt, dass
sich der Lehrer während des Unterrichtsstunde vom Geschehen zurückzieht und
die Schüler agieren lässt.
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Das Schweigen des Textes
Vom Lehrer verlangen diese Aufgaben im Vorfeld eine gründliche Arbeit. Er muss
den Text sehr gut analysiert haben, damit er den Lernerwerb jeder Aufgabe festlegen
kann.
Lernerwerb kann sein: Umgang mit einem bestimmten Grammatikkapitel (zum
Beispiel: Bedingungssätze), Charakterisierung von Romanfiguren, Stilmittel
anwenden oder das Üben eines bestimmten Textformats (Brief, Tagebucheintrag,
Zeitungsartikel), Argumente für eine Debatte sammeln, Gesprächsführung, Telefonat – Formate also, die oft dem Alltagsleben entnommen sind. Anschließend
braucht der Lehrer vor allem Phantasie beim Konzipieren der Aufgaben.
Phantasie heißt, die Realität aus einem ungewohnten Blickwinkel zu betrachten,
durch Unerwartetes, Ungebräuchliches subversiv zu verändern. Phantasie wirkt befreiend.
Hier wird der Text nach dem Ungesagten durchsucht, nach den erzählerischen Auslassungen, nach dem, was der Autor unerwähnt lässt. Stark verdichtete Texte enthalten Momente des Schweigens. Denn der Schriftsteller trifft immer eine Wahl,
niemals kann er alles schreiben, was geschehen sein könnte. Eine Gebrauchsanweisung, eine Montageanleitung, ein Grammatikbuch dürfen keine Details auslassen, sonst werden sie ungenau, dadurch unverständlich. Ein Roman, der jede
Einzelheit wiedergibt, jedes Detail nennt, langweilt dagegen schnell, weil er der Vorstellungskraft des Lesers keinen Raum bietet.
Bei der Aufgabenstellung geht es nicht darum, den im Text expliziten Inhalt wiederzugeben (Beispiel: »Fassen Sie den Abschnitt zusammen«, oder »Beschreiben
Sie die Person X«), sondern sich diese Leerräume, das Verschwiegene zunutze zu machen. Dies regt wiederum die Phantasie der Schüler an und weckt in ihnen den
Wunsch, sich zu äußern.

»Denn das Wort
entsteht aus dem
Schweigen, wie die
Geste aus der
Bewegungslosigkeit,
wie das Sichtbare
aus dem Unsichtbaren.«

Unterricht heißt Begegnung
Zu Beginn der Arbeit wird der Text mit der Klasse zusammen gelesen. Die Aufmerksamkeit der Schüler richtet sich dabei ausschließlich auf das Verstehen des Inhalts. Unbekannte Wörter, Redewendungen und Grammatikstrukturen werden
notfalls kurz erklärt, sie stehen aber nicht im Vordergrund. Der Lehrer wirkt als Verständnishelfer, er benutzt den Text nicht, um neue Vokabeln oder grammatische
Strukturen einzuführen.
Nehmen wir als Beispiel Guy de Maupassants Kurzgeschichte »Boule de suif«. In
knappen Sätzen »La vie semblait arrêtée; les boutiques étaient closes, la rue muette.
Quelquefois un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs.
L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi«, wird gleich zu Beginn der
Kurzgeschichte das angstvolle Warten der Bewohner der Stadt Rouen auf die Ankunft der preußischen Soldaten im Jahr 1870 dargestellt. Der Autor skizziert mit
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› raschen Pinselstrichen die Atmosphäre der Angst in der Stadt. – Eine solche Textstelle

Zur Autorin:
Gilberte Dietzel ist Französischlehrerin an der Freien Waldorfschule Frankfurt am Main.
Sie ist Landesfachberaterin für
Französisch bei der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) in Hessen, als
Dozentin in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung tätig und
Mitglied der Fachkommission
Landesabitur in Hessen
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kann Ausgangspunkt für verschiedene Aufgaben sein: Was bleibt unerwähnt? Das
Alltagsleben der Menschen in der Stadt, wie zum Beispiel die Gespräche in einem
Einkaufsladen zwischen Kaufmann und Angestellten über den Grund, warum der
Laden vorerst geschlossen bleibt. Oder die Überlegungen einer Hausfrau, deren
Vorräte zur Neige gehen, wie sie das Hausmädchen oder ihren Mann zum Gang
zum Kaufmann überreden kann. Oder der Tagebucheintrag einer jungen Frau, deren
Verlobter in der französischen Armee dient. Es ließen sich noch viele Beispiele
finden.
Welche Lernaufgaben könnten zu diesen Inhalten passen? Das Gespräch zwischen
Kaufmann und Angestellten könnte mit der Aufforderung verbunden sein, kausale
und finale Konjunktionen zu benutzen. Bei den Überlegungen der Hausfrau sollten
Bedingungssätze oder den Subjonctif auslösende Redewendungen verwendet werden, der Tagebucheintrag müsste formal stimmig sein. Sollen die Schüler auf das
Analysieren von Texten vorbereitet werden, müssen sie sich nach dem geschichtlichen Hintergrund und den zeitlichen Gegebenheiten richten.
Wichtig ist, dass der Lehrer den Arbeitsauftrag klar und genau formuliert. Die Schüler
arbeiten an der Aufgabe während der Unterrichtsstunde allein oder zu mehreren;
ihnen stehen neben dem Lehrer zweisprachige Wörterbücher und Zeitdokumente
zur Verfügung. Der Lehrer bestimmt nicht, sondern leistet auf Wunsch Hilfe und
hält Ressourcen bereit.
Wenn nach der klar vereinbarten Zeit alle die Aufgabe gelöst haben, kommt der Moment des Austauschs. Was geschrieben wurde, kann zum Lesen bereitgelegt werden, so dass jeder die entstandenen Texte lesen kann. Was mündlich vorbereitet
wurde, wird vor der Klasse vorgetragen.
Es könnte der Eindruck entstehen, dass solche Aufgaben Literatur zum Gebrauchsobjekt trivialisieren. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Schüler sich eng mit dem
Text verbinden und mit Personen und Situationen zu identifizieren beginnen. Anschließende Textanalyseübungen werden dadurch leichter.
Die anfängliche Verunsicherung der Schüler, wenn die Aufgabe genannt wird, ruft
ein Bedürfnis nach Vokabeln und Grammatik hervor. Es gilt, dieses Manko durch eigenes Tun auszugleichen. Das neue Wissen, das Verbindungen zum bereits vorhandenen Können aufweist, ist kohärent und in einer neuen Situation nutzbar. Es
geht nicht um die Anhäufung von Kenntnissen, sondern um Erkenntnisse, die Ausgang für eigenes Erkunden von Texten sind und zum Werkzeug für die Kommunikation, Analyse und das Wirken in der Welt werden.
Das Schweigen des Lehrers ist ein Geschenk, Geschenk von Zeit, Zeit zum Verstehen, Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Lernen. Das Schweigen ist genauso stark wie
das Wort, aber anders. Es schafft Freiheit, während das Wort einengt, es ist ein Ausatmen, das der Phantasie und dem Denken des Schülers Flügel verleiht. ‹›
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Drehbuch fürs Sprachenlernen
Russisch mit dem Medium Film in der 10. Klasse
von Natalia Plotkina

Der Film »Das Land der tauben Menschen« ist eine spannende Actiongeschichte,
die den Zuschauer auf unaufdringliche Art, Schritt für Schritt in die Welt der
gehörlosen Menschen mit allen Besonderheiten, die zu dieser Welt gehören,
führt.
Ich teilte die Klasse in feste Zweiergruppen auf, damit die Schüler sich gegenseitig
unterstützen konnten. Ein Schüler sollte dem Film die Dialoge ablauschen und der
andere die Umgebung, den Szenenablauf und das Bühnenbild beschreiben. Die
Schüler sollten ihre Aufgaben abwechselnd tauschen, um sich in beiden Bereichen
zu üben. Am Ende dieser Arbeit sollte jede Gruppe ihr eigenes Drehbuch mit Dialogen und Szenenbeschreibungen besitzen.
Diese Aufgabestellung bot den Schülern ausreichend Freiraum, so dass jeder den
eigenen Möglichkeiten, der Begabung und dem Ehrgeiz entsprechend den Anforderungen gerecht werden konnte. Das Spektrum reichte von sehr detaillierten Dialogen, wo keine Aussage der Personen ausgelassen wurde, bis zu Beschreibungen,
die auf das Wesentliche reduziert waren, ohne dass die Handlung abriss, von sprachlich genauen, fast wortgetreuen Wiedergaben, bis zu Dialogen in eigenem Wortlaut.
Den Unterricht begannen wir mit dem Erarbeiten des am Vortag Gesehenen. Neben
inhaltlichen Fragen besprachen wir unsere persönlichen Eindrücke, Interpretationen und Deutungen. Die Gespräche führten wir vorwiegend auf Russisch. Dabei
konnten die Schüler, die gefehlt oder nicht alles verstanden hatten, das Geschehene
aus dem Klassengespräch erschließen und danach – wenn es für sie notwendig
war – nochmals die entsprechenden Szenen anschauen. Unverzichtbar war die
Wortschatzarbeit, denn ohne Vokabeln und idiomatische Ausdrücke war das Verständnis des Films nicht zu erreichen.
Vor dem nächsten Filmabschnitt stellte ich Fragen, auf welche die Schüler Antworten aus dem Film bekommen sollten. Diese Fragen zielten darauf ab, das inhaltliche
Verständnis der folgenden Filmsequenz zu erleichtern oder das Augenmerk auf bestimmte Filmszenen zu lenken sowie Charaktere oder Schlüssel-Situationen zu erkennen. Die im Anschluss gezeigten Filmeinheiten dauerten drei bis vier Minuten.
Dies mag viel zu kurz wirken. Doch wenn man sich klar macht, wie viele Sätze wir
in einem fließenden Gespräch in drei Minuten zu sagen vermögen und wie viel Text
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Für den Unterricht der
10. Klasse schien mir das
Medium Film geeignet zu
sein, um an die latenten Bedürfnisse Jugendlicher heranzukommen – besonders wenn
die Thematik des ausgesuchten Filmes sie anspricht – die
Welt der Gehörlosen. Denn in
ähnlicher Weise ringen auch
die Jugendlichen damit, ihr Inneres zum Ausdruck zu bringen. Jede Klasse ist
individuell. Für diese Zehntklässler passte, ein Drehbuch
zu dem Film »Das Land der
tauben Menschen« von Valerij
Todorovskij, der in Moskau
Ende der 1990er Jahre spielt,
zu erstellen.
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› dabei entstünde, wenn wir das alles aufschreiben würden – dann sind ein paar
Minuten auf einmal ganz schön lang.
Die Schüler konnten in ihren Zweiergruppen auf Laptops die Filmabschnitte anschauen. Dadurch stand es jeder Gruppe frei, zu den Szenen für den laufenden Unterricht auch frühere Szenen anzuschauen, um aufzuarbeiten, was sie nicht gut
genug verstanden hatten, oder selbstständig schon in die nächsten Szenen hineinzuspicken. Jede Gruppe entwickelte ihr eigenes Arbeitstempo. Die Hausaufgabe bestand darin, die angesehenen Filmabschnitte schriftlich zusammenzufassen.
Am Ende des Projektes stellte ich den Schülern zwei Fragen:
1. Wie beurteilst Du die Arbeit rückblickend?
2. Was hast Du gelernt und wie (sprachlich, inhaltlich)?
Die Schülerrückblicke bestätigten, dass sich durch den intensivierten schriftlichen
und mündlichen Gebrauch die Sprachkenntnisse vertieften. Viel subtiler waren die
seelischen Prozesse. Die Schüler lernten einen bisher unbekannten, oder besser,
nicht wahrgenommenen Bereich des Lebens nachzuempfinden: die Sinneseinschränkung der gehörlosen Menschen und die durch diese Behinderung bedingte
Anpassung an die zwar sinnesvollkommene, aber oft genug seelisch taube und rücksichtslose Umwelt. ‹›

Schülerstimmen

Zur Autorin: Natalia Plotkina ist Russischlehrerin an der Freien Waldorfschule StuttgartUhlandshöhe und Dozentin an der Freien Hochschule Stuttgart.

»Wenn das Thema interessant ist und jeden anspricht, kann das richtig Spaß machen. Die Sachen, die ich nicht verstanden
habe, lernte ich im Zusammenhang zu sehen und dadurch zu verstehen.« Janosch
»Es hat Spaß gemacht, auch wenn man viel zu tun hatte. Es war einmal eine Abwechslung zu dem normalen Unterricht. Vor
allem ist es gut, einmal russische Dialoge ›live‹ in Originalsprache zu erleben und nicht immer nur im Unterricht. Ich habe viel
gelernt, vor allem viele neue Wörter. Man lernt russische Sätze besser schreiben, da man sie im Film sieht und sich davon viel
abschauen kann.« Jernej
»Die Arbeit war anfangs sehr ungewohnt. Die getrennte Arbeit von uns Schülern. Ich fand es spannend, einen Film über so lange
Zeit so intensiv zu bearbeiten. Ich lernte die russische Umgangssprache verstehen. Während ich am Anfang jeden Satz vielmal
anhören musste, verstehe ich jetzt alles auf Anhieb und kann es auch viel besser wiedergeben.« Hellen
»Ich habe nicht nur die russische Sprache gelernt, sondern auch etwas über die Welt der tauben Menschen.« Maja
»Es war gut, aus dem normalen Schulrythmus auszubrechen, nicht immer nur Bücher zu lesen, sondern auch mit gesprochenem Russisch zu arbeiten.« Hannah
»Man hat nicht nur gehört, wie die Leute reden, sondern man musste auch mitdenken, um alles zu verstehen, also die Handlung verstehen. Die Redewendungen fand ich auch sehr nützlich.« Raffaela
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»Lernwerkstatt Englisch«
in Klasse 7 und 8
von Brigitte Pietschmann
Auf dem Weg zum besseren Lesen
Ein Schwerpunkt im Unterricht ist es, das Vorlesen zu üben. Wie langweilig kann das
sein! Anders ist das im folgenden Training, in dem alle Kapitel eines Buches mit
Variationen erarbeitet werden:
Zunächst erkläre ich neue Vokabeln aus dem folgenden Kapitel an der Tafel auf
Englisch. Die Schüler erraten ihre Bedeutung und tragen sie ins Vokabelheft zum Lernen ein. Dann sitzen alle Schüler im Halbkreis und hören zu, wie ich die Geschichte
frei erzähle. Oft haben sie vorher einen Fokus ausgewählt und achten auf die Details, die sie zu einer bestimmten Person erfahren. Anschließend fügen sie alles Erfasste in ihrer Kleingruppe wie ein Puzzle zusammen. Jetzt werden verschiedene
Wort-Suchaufgaben gestellt, um mit dem gedruckten Text vertraut zu werden.
Der nächste Schritt ist, dass ich den Text vorlese und die Schüler dabei die Atemzeichen eintragen, das heißt, sie markieren die Sinnabschnitte.
In der folgenden Trainingsphase lesen die Schüler gleichzeitig wispernd vor sich hin
und versuchen, Atemzeichen und Aussprache zu beachten.
Dann verabreden die Schüler in ihren festen Lerngruppen mit jeweils vier Kindern,
wie sie sich den Text zum Vorlesen aufteilen. In jeder folgenden Stunde gibt es ein
paar Minuten, um in den Gruppen zu üben.
Pro Stunde haben wir schließlich die Präsentation einer Gruppe. Die vier Schüler
üben vor der Tür noch einmal zu Beginn des Unterrichts. Dann setzen sie sich vor
ihre Mitschüler. Die Zuhörer verabreden in ihren Gruppen, wer von ihnen auf die
Sprechmelodie achtet, wer auf die korrekte Aussprache. Alle haben Notizzettel vor
sich. Das Vorlesen beginnt. – Am Ende bekommen die Vorleser ihren Applaus, den
sie wirklich verdient haben. Die Zuhörer geben ihr Feedback und achten darauf, dass
Verbesserungswürdiges nur einmal genannt wird.
Schüler, die beim Vorlesen durch Stocken oder falsch ausgesprochene Wörter auffallen, bekommen das klar und sachlich mitgeteilt. Gewöhnlich strengen sie sich
beim nächsten Mal besonders an.
Beim Verteilen der Abschnitte beachten die Schüler zunehmend, dass ein »schwächerer« Leser nur einen kleineren, leichteren Teil bekommt und den wirklich gut liest.
Sie nehmen Rücksicht, aber sie lernen auch, die Ressourcen »guter« Vorleser entsprechend zu nutzen.
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Mein Anliegen als Englischlehrerin ist es, für die Schüler
in der Mittelstufe eine Umgebung zu schaffen, in der
selbstverantwortliches Lernen
möglich ist. Sie sollen sich als
die aktiv Handelnden erleben.

Die Schüler motivieren sich,
wenn sie sich gegenseitig
korrigieren.
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› Tests als Lernereignisse

Zur Autorin:
Brigitte Pietschmann, Englischlehrerin an der Freien Waldorfschule
Schwäbisch Hall und Begleiterin in
der Schulentwicklung und bei
Konflikten in Waldorfschulen und
-kindergärten. Moderatorin von
Lehrer- und Elternfortbildungen.

Mir fiel auf, wie ich mein englisches Vokabular durch das Korrigieren von Tests
festigte. »Verkehrte Welt!«, dachte ich, denn die Schüler sollten diese Wörter lernen,
ich kannte sie schon. Ich schlug vor, dass wir von nun an die Tests in der Lerngruppe
korrigieren. So geschieht das nun seit Jahren. Jeden Montag lasse ich einen Test
schreiben, in dem die Schüler zeigen, was sie können, und nur das wird gezählt. Sie
wissen, welche Aufgaben auf sie zukommen, meistens offene Aufgaben mit Wahlmöglichkeiten, manchmal auch gebundene wie ein Diktat, das die Schreiber allerdings korrigieren, bevor sie es abgeben. Auf den Test bereiten sich die Schüler zu
Hause vor.
Ich kläre, wie die Schüler korrigieren, wo sie nachschlagen können, wofür man ein
Häkchen bekommt.
Im Anschluss an den Test sammle ich die Blätter ein und verteile sie neu. Ein flinker Lerner bekommt viel Arbeit, das heißt, einen Test eines »schwächeren« Schülers
und andersherum. Gewöhnlich setzt eine konzentrierte Phase des Vergleichens, Verbesserns und Häkchenmachens ein. Wenn die Tests zurückgegeben werden, dann
oft mit Bemerkungen wie »Schreib schöner, ich konnte das kaum lesen.« Oder: »Du
musst Deine Verben besser üben.« Solche »Appelle« von Mitschülern fruchten mehr,
als wenn sie von mir kommen.
Die Schüler erleben den Sinn des Korrigierens. Zitate aus dem Lernstopp: »Wie kann
ich durch Korrigieren fremder Tests meine Schreibfähigkeiten verbessern?« zeigen
das: • Man lernt die Wörter inniger. • Ich bilde mir die korrigierten Wörter ein, das
heißt, ich mache mir ein Bild. • Ich gucke immer genau. Schaue dabei in die Liste,
das heißt, ins Vokabelheft oder in eine andere Vorlage. • Ich lerne auch meine
Fehler verbessern.
Tests, auf diese Art eingesetzt, ermöglichen den Schülern fachliches Lernen (Vokabeln, Grammatik), aber auch soziales Lernen in einem Sinnzusammenhang, den sie
unmittelbar verstehen. Sie müssen sich einfühlen in die Arbeit eines Mitschülers, sie
interessieren sich nicht nur für die eigene Leistung, die eigenen Fortschritte, sondern auch für die der Mitlernenden.
Manchmal stelle ich im Test Fragen wie diese: »Wie hast Du die Vokabeln gelernt?
Erzähle!«
Die Schüler und Schülerinnen nehmen unterschiedliche Lerntechniken zur Kenntnis: »Ich habe mich einfach zu Hause hingesetzt und mir immer drei Vokabeln gemerkt, während ich das Heft zudeckte.« – »Kofferpacken gespielt!« – »Ich habe sie
auf Vokabelkärtchen geschrieben, dann erst auf Deutsch, dann auf Englisch gelernt.«
Die Schüler haben ein Interesse daran, weiter zu kommen und zu zeigen, was sie
können. Sie setzen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten ein und organisieren sich.
Sie entwickeln in unserer »Lernwerkstatt« bemerkenswert viel Initiative. ‹›
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Das Düsseldorfer Modell
Die Trennung nach Leistung macht pädagogisch keinen Sinn
von Kristina Döring

Im Englischunterricht ist das Prinzip der Klassengemeinschaft an vielen Waldorfschulen schon seit langem abgeschafft. Hohe Anforderungen im Abitur einerseits
und Schüler, die mit der Grundgrammatik und dem Basisvokabular kämpfen, andererseits: Viele Fremdsprachenkollegen hielten da ein gemeinsames Unterrichten
der Schüler nicht mehr für möglich, da sie unter diesen Bedingungen den Fähigkeiten und Bedürfnissen beider Gruppen nicht mehr gerecht werden konnten. In
den getrennten Leistungsgruppen der Oberstufe (9, 10 oder 11) wurde auch vermehrt
mit Lehrbüchern gearbeitet, was sowohl Kollegen als auch Schülern das Trainieren
und Überprüfen von Fähigkeiten erleichtern sollte.
Wir haben all dies in unserer Schule nicht. Bei Treffen mit Fachkollegen – etwa auf
der jährlichen »English Week« – fühlen wir Düsseldorfer Kollegen uns manchmal
wie eine Insel: etwas isoliert im Festhalten an »alten« Strukturen und Grundsätzen,
aber häufig auch bestaunt und mit hoffnungsvollen Fragen bestürmt, ob es denn
wirklich noch anders gehe. Denn richtig zufrieden mit der Trennung nach Leistung
sind doch wohl die wenigsten …
Den Grundsatz, dass Schüler – gerade auch im Fremdsprachenunterricht – von und
miteinander lernen, finde ich täglich bestätigt. Angefangen bei der einfachen Wortschatzarbeit, über Grammatikübungen bis hin zu Formulierungsfragen für die eigene Textproduktion ist der Austausch der Schüler untereinander wichtig. Wichtiger
als die Lehrerstimme sind die Vorbilder aus einer Gruppe, zu der alle dazugehören
wollen, denn es ist ihre Klasse. Wir haben ja als Waldorfpädagogen nicht nur einen
Bildungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag. Unser erster Auftrag ist es, ein
Lernklima zu schaffen, in dem jeder Schüler mit dem zu Wort kommen darf, was er
kann. Dass begabtere Schüler öfter und mit längeren Beiträgen im Unterricht drankommen, muss kein Nachteil sein, wenn die langsameren Schüler dies als Lernangebot annehmen. Natürlich liegt genau hier die Kernfrage: Wie können alle so
gefördert werden, dass sie zu ihren angestrebten Zielen gelangen – seien es ZAPs
(Zentrale Prüfungen für die mittleren Abschlüsse) oder Abitur? Und auf den Unterricht bezogen: dass die Schüler das Gefühl haben, gefördert zu werden, weiterzukommen, unabhängig von ihrem Leistungsstand. Diese Fragen werden ab der
Mittelstufe, aber explizit in der Oberstufe immer drängender.
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Wie können alle Schüler so
gefördert werden,
dass sie ihr angestrebtes
Ziel erreichen?
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› Motivationsschub durch Klassenspiel in der 10. Klasse
Ein sprachlicher Meilenstein

Ein probates Mittel, um alle Schüler gemeinschaftlich in die Fremdsprache eintauchen zu lassen, ist unser englisches Klassenspiel in der 10. Klasse. Auch die Proben
und Absprachen laufen mit wenigen Ausnahmen auf Englisch. Die Rückmeldungen
von Schülern und Lehrern sind eindeutig: Dieses Projekt ist ein sprachlicher Meilenstein, ganz zu schweigen davon, wie sich die Schüler in dieser Arbeit entwickeln.
Nicht nur die begabten Englischschüler übernehmen Hauptrollen, sondern immer
auch schwache, die sich durch die Theateraufgabe mit dem Englischen neu und
intensiv verbinden und sich und uns beweisen, dass sie durch Fleiß, Übung und Engagement etwas ganz Besonderes leisten können – auf Englisch! Der Motivationsschub, die Freude an der Fremdsprache tragen Früchte im weiteren Unterricht.

Eine Zusatzstunde Englisch in Klasse 11 für die Prüfungen
Überdurchschnittliche
Leistungen und erstaunte
Prüfer

Die zentralen Abschlussprüfungen (ZAP), denen sich seit einigen Jahren auch die
nordrhein-westfälischen Waldorfschulen unterziehen müssen, liefen unserem von
Lehrbüchern unabhängigen Unterrichtskonzept diametral entgegen. An die Stelle
von Inhalten, die unsere Schüler interessieren und die wir ihnen durch Lektüren im
Original vermitteln, an die Stelle von Klassendiskussionen und längerer, selbst verfasster Texte, durch welche die Schüler ihre Persönlichkeit ausdrücken, sollten nun
völlig andere Inhalte und Prüfungsformen treten.

erziehungskunst spezial Februar | 2013

EKS_02_2013_Seiten01-48_Layout 1 16.01.13 17:58 Seite 35

BEST PRACTICE | INNOVATIONEN

Der Motivationsschub, die Freude an der Fremdsprache
tragen Früchte im weiteren Unterricht.

Weder wollten wir unseren ganzheitlichen Ansatz umstoßen, noch den Schülern
die Möglichkeit nehmen, auf eine solche Prüfung adäquat vorbereitet zu werden.
Wir entschieden uns daher, im Prüfungsjahr (Klasse 11) eine Zusatzstunde Englisch
für die ganze Klasse einzuführen, die ausschließlich auf diese Prüfung vorbereitet.
Die drei regulären Englischstunden in zwei Gruppen blieben ›Waldorfstunden‹. So
ist auch für die Schüler unser Schwerpunkt klar und nachvollziehbar: Unser Hauptthema in diesem Schuljahr ist Shakespeare, aber wir üben gleichzeitig (nebenher) für
die ZAP. Die Prüfungen werden mit überdurchschnittlich guten Leistungen abgelegt und besonders über die Fähigkeiten unserer Schüler im schriftlichen Teil sind
die Zweitkorrektoren so erstaunt, dass nachgefragt wurde, wie wir die Schüler vorbereitet hätten.

Teamteaching in Klasse 12 bereitet auf das Abitur vor
Nach wie vor soll die 12. Klasse bei uns die Abschlussklasse der Waldorfschulzeit
sein und keine Abiturvorbereitungsklasse. Auch hier wollen wir nicht mit dem Prinzip der Klassengemeinschaft brechen. Jede Schule sucht ja derzeit nach Formen für
die 12. Klasse, da macht auch unsere Schule keine Ausnahme. Im Hinblick auf den
Englischunterricht und die vielen Themen, die dann im Abitur zu behandeln sind,
haben wir uns mit Einführung des Zentralabiturs entschlossen, die Erdkunde-Epoche zur Globalisierung auf Englisch zu bearbeiten. Das heißt, der Englischkollege gibt
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»Letztendlich ist es unsere eigene Freude an dem, was wir vermitteln,
die wir an die Schüler weitergeben.«

› die Epoche gemeinsam mit dem Geographielehrer, so dass dieses Thema gleichzeitig für zwei Fächer in der 13 vorbereitet ist. Das Teamteaching bringt viele Vorteile mit sich: So stehen den Schülern bei ihren Recherchen im Internet nun zwei
Kollegen zur Seite. Durch diese gezielte, längere Einzelarbeit ist Zeit, um auf Fragen
von Einzelnen sprachlich und inhaltlich zu antworten und die Schüler in der Vorbereitung auf ihr Abschlussreferat zu unterstützen. Abgesehen davon ist es auch für
uns Lehrer eine Freude, einmal im Team zu arbeiten. Solche Kooperationen sind
bestimmt auch in anderen Kombinationen denkbar und ausbaufähig.

Auf veränderten Rahmen reagiert

Zur Autorin:
Kristina Döring ist Englischlehrerin
an der Rudolf Steiner Schule
Düsseldorf. Während eines
Sabbaticals in Indien arbeitete sie
in der Lehrerausbildung für eine
entstehende Waldorfschulinitiative.

Die drei Besonderheiten unserer Schule (Klassenspiel, Zusatzstunde, Teamteaching)
sind geänderten äußeren Anforderungen in den Prüfungsauflagen geschuldet, aber
auch unserer unveränderten Überzeugung, dass die Schüler sich insgesamt besser
entwickeln, wenn sie in ihrem Klassen- oder Gruppenverband bleiben, der sie nicht
nach Leistung voneinander trennt. Lernfreude und Motivation für die Fremdsprache
können in der Oberstufe durch die erstgenannte Besonderheit neu entfacht werden.
Den Schülern Freude und Motivation zu vermitteln und sie immer wieder zu erneuern, ist unsere Aufgabe als Pädagogen. Wenn das für einen Großteil der Schüler
einer Klasse gelingt, tritt die Frage nach dem Leistungsstand des Einzelnen und der
Ruf nach leistungshomogeneren Gruppen in den Hintergrund. ‹›
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Internationale Webseite
für Sprachlehrer
von Paulino Brener
Ich erinnere mich an den Besuch einer kleinen Konferenz mit etwa dreißig Spanischlehrern, die im Oktober 2008 in Santa Rosa, Kalifornien, stattfand. Wie stets,
war es wunderbar, mit anderen zusammen zu sein, um von ihnen zu lernen und
neue Kontakte zu knüpfen. Kaum war die Konferenz vorüber, baute ich die Webseite mit dem Titel: »World Language Teachers In Waldorf Schools« auf
(http://wltws.org). Sie sollte den Lehrern ermöglichen, das Jahr über miteinander
in Kontakt zu bleiben und Material, Ideen und Inspirationen auszutauschen.
Kurze Zeit später wurden Lehrer aus den ganzen USA eingeladen, sich an dieser
Webseite zu beteiligen. Die Nachricht verbreitete sich rasch und bald besuchten
Sprachlehrer aus der ganzen Welt die Seite. Inzwischen hat sie mehr als 1.500 angemeldete Nutzer aus der ganzen Welt mit steigender Tendenz.
Das ursprüngliche Ziel, Kontakt zu halten, spielt immer noch eine Rolle, aber die
Webseite dient den Lehrern inzwischen auch dazu, Fragen zu ihrer Tätigkeit zu
stellen, internationale Brieffreundschaften zu knüpfen und Ideen auszutauschen. – Im Moment werden nur solche Lehrer als Mitglieder akzeptiert, die aktiv
an einer Waldorfschule tätig sind. ‹›
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Fremdsprachendidaktik heute
von Erhard Dahl
Die »Sprachlehrforschung« –
eine neue Disziplin wird
entdeckt

Nachdem sich die Linguistik zur eigentlichen Bezugsdisziplin der Fremdsprachendidaktik entwickelt hatte, verloren Forschungsbeiträge, die auf individuellen Lehrerfahrungen fußten, weitgehend wissenschaftliche Anerkennung. Beiträge, die sich
der pädagogischen Dimension des Fremdsprachenunterrichts widmeten, nahmen
ab. Auch konnten sich Untersuchungen, die kritisch den gesellschaftlichen Kontext
des Fremdsprachenunterrichts durchleuchteten, nicht mehr in der Fachliteratur behaupten. Die Erkenntnisse der Linguistik wurden zunehmend kritischer betrachtet,
denn sie konnte eine Vielzahl von Faktoren, die das Erlernen von fremden Sprachen
im schulischen Unterricht bedingen, nicht beschreiben und erhellen. Forschungsbereiche wie die Lernpsychologie, die Psycholinguistik und die Zweitsprachenerwerbsforschung versprachen mehr Einsicht in die Lernprozesse der Lerner. Eine
Vielzahl von internationalen Beiträgen machten einerseits die Komplexität der den
Spracherwerb bedingenden Faktoren deutlich; andererseits überwältigten die differenzierten Beobachtungen all jene Fremdsprachendidaktiker, denen die theoretische
Erforschung der Sprachaneignung ebenso am Herzen lag wie der Wunsch, die Ergebnisse in den Dienst der Praxis des Fremdsprachenunterrichts zu stellen.
Der Anspruch der genannten drei Forschungsbereiche, sowohl zum außerschulischen als auch zum schulischen Spracherwerb Ergebnisse vorzulegen, hat bei vielen
Fremdsprachendidaktikern mehr und mehr an Geltung verloren. Es wurde immer
deutlicher, dass sich das Sprachenlernen in der Schule in vielerlei Hinsicht vom ungesteuerten, natürlichen Zweitsprachenerwerb unterscheidet. In der Forschungsdiskussion mehrten sich um die Jahrhundertwende Beiträge, die von ihren Verfassern
einer neuen Disziplin zugesprochen wurden, nämlich der »Sprachlehrforschung«.

»Sprachlehrforschung«: eine neue Disziplin
Die Verwendung des Begriffs »Sprachlehrforschung« erscheint sinnvoll. Zum einen
setzt man sich damit von Arbeiten ab, deren Verfasser primär an Erkenntnissen über
Lernprozesse und Gesetzmäßigkeiten während der Aneignung weiterer Sprachen interessiert sind, sich also nicht spezifisch auf das unterrichtlich gesteuerte Lehren und
Lernen von Fremdsprachen konzentrieren. Zum anderen findet der Begriff seine
Rechtfertigung darin, dass hier eine Disziplin herangewachsen ist, die zu einer Differenzierung des Forschungsbereichs »Fremdsprachenunterricht« beigetragen hat,
wie man sie noch bis in die 1980er Jahre nicht kannte. Dass die Sprachlehrforschung
den bisherigen Status der Fremdsprachendidaktik unter den Wissenschaften radikal
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verändert hat, steht außer Zweifel; ob sie die Verwendung des Begriffs »Fremdsprachendidaktik« obsolet werden lässt, ist diskussionswürdig. Der Begriff »Didaktik«
in dieser Wortfügung verpflichtet jedenfalls den Forschenden zur Integration aller die
Wirksamkeit des pädagogischen Handelns bedingenden Faktoren und erweitert
die wissenschaftliche Analyse des Sprachenlehrens und -lernens im Unterricht um
weitere Forschungsfelder.

Abschied vom Methodenmonismus
Zu den markantesten Veränderungen in der fremdsprachendidaktischen Forschung
gehört die Tatsache, dass man von dem Versuch abgelassen hat, die Methode für den
schulischen Fremdsprachenunterricht zu finden oder zu postulieren. Die hohe
Akzeptanz linguistischer Erkenntnisse führte in den 1950–70er Jahren noch vergleichsweise schnell zu entsprechenden Methoden. Dazu gehören die »Audiolinguale
Methode«, die »Audiovisuell-global-strukturale Methode« und der »Kommunikative
Fremdsprachenunterricht«. Mit der Emanzipation der Fremdsprachendidaktik von
linguistischen Strömungen und einer damit einhergehenden Fokussierung auf den
Lerner ist das Bestreben verebbt, eine für unterschiedlichste Lernergruppen gültige
Methode zu formulieren. Es herrscht Methodenpluralismus.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht der Lerner der fremden Sprache im Zentrum
der Forschung. Man will ergründen, was sich im Kopf des Schülers abspielt, wenn er
eine fremde Sprache im Unterricht wahrnimmt, verarbeitet und anwendet. Die Vielzahl der aus diesem Forschungsinteresse entstandenen Publikationen macht die Verfeinerung der Forschungsdisziplin »Fremdsprachendidaktik« in den letzten zwei
Jahrzehnten deutlich.

Der Lerner steht im Zentrum.

Neue Forschungsfelder
Untersucht wurde eine Vielzahl von Fragen: Welche Lernertypen und Lernstrategien
gibt es? Lernen wir den Satzbau unterschiedlicher Sprachen stets in derselben Reihenfolge? Welcher Stellenwert kommt dem unbewussten und dem bewussten Lernen zu? Ist es legitim, zwischen Wortschatz- und Grammatikunterricht zu
unterscheiden? Wie entsteht und welchen Einfluss hat eine »interlanguage« beim
Lernen einer Zweitsprache? Wie ist die Sprachlerneignung der Schüler zu beschreiben und was sind ihre Voraussetzungen? Welche Merkmale (Grad der Reflexivität,
Impulsivität, intrinsische Motivation, Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, soziale Einstellungen) bedingen das Lernen von Sprachen? Lassen sich Lernprozesse
vor dem Hintergrund der These, dass beim Lernen Wissen individuell »konstruiert«
wird (Konstruktivismus), noch planen?
Darüber hinaus sind weitere Bereiche der Fremdsprachendidaktik zu nennen. Hierzu
gehört das »computergestützte Fremdsprachenlernen«, das nach Auffassung seiner
Befürworter den Schülern sowohl andere Formen der Kommunikation in der Fremd-
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› sprache als auch zahlreiche Informationsquellen und digitales Lernmaterial in großer

Dem Fremdsprachenlernen
die Künstlichkeit nehmen

Prozessorientiertes Lernen
und standardisierte
Kompetenzen

Fülle beim Erlernen der fremden Sprache erschließt. Die Lerner treten von sich aus
über das Internet mit Muttersprachlern in Kontakt. Das kann in den Unterricht einfließen und dem Fremdsprachenlernen die häufig beklagte Künstlichkeit nehmen.
Im Internet selbst Informationsquellen zu suchen, und damit Lernwege zu finden,
kann darüber hinaus autonomes Lernen fördern. Kritische Beiträge zur Verwendung
von PCs im Unterricht verweisen darauf, dass die Rolle des Lehrers an Bedeutung
verlieren und das Sprechen zugunsten des Schreibens und Lesens im Unterricht
vernachlässigt werden könnte.
Der Forschungsbereich »Fremdsprachen auf der Primarstufe« gewinnt zumindest
in Deutschland an Bedeutung. Bildungspolitische Entscheidungen führten dazu,
dass in staatlichen Schulen mehrerer Bundesländer Englisch bereits ab Klasse 1 unterrichtet wird. Fremdsprachendidaktiker sahen sich aufgefordert, methodische Empfehlungen zu geben, auf die besonderen Chancen eines Frühbeginns aufmerksam
zu machen und den Sprachlernprozess der Grundschulkinder mit Forschungen zum
»natürlichen Zweitsprachenerwerb« zu erhellen.
Auch im Bereich der Literaturdidaktik ist es zu einer intensiven Forschungsdiskussion
gekommen. Man setzte sich mit der Rolle des Lesers auseinander und damit, was
beim Lesen geschieht. Wie die Lerner auf jeweils individuelle Weise Texte verstehen,
was sie dabei wahrnehmen und empfinden, sollte zum Gegenstand eines fremdsprachlichen Gesprächs werden. Die Lerner sind aufgefordert, sich subjektiv zu äußern
und den künstlerischen Mitteln auf die Spur zu kommen, welche ein bestimmtes Verständnis und bestimmte Leseerlebnisse ausgelöst haben. Diese von der Rezeptionsästhetik verursachte Diskussion findet auch ihre Kritiker, die in diesem Ansatz eine
Bedrohung der Autorität des Autors und des literarischen Kunstwerks sehen.
Die heutige Fremdsprachendidaktik setzt sich zwangsläufig auch mit bildungspolitischen Entscheidungen auseinander, denn die Entwicklung zentraler Prüfungen
und kompetenzorientierter Lehrpläne wie auch die Beschreibung von gemeinsamen,
kompetenzorientierten Bildungsstandards greifen tief in den Fremdsprachenunterricht in Deutschland ein. Die Forschungsdiskussion ist in den letzten Jahren fast
ausschließlich eine lerner-, und damit prozessorientierte Diskussion gewesen. Wie
die Fremdsprachendidaktik die Aufgabe bewältigt, den Unterricht mit Blick auf die
standardisierten Kompetenzen zu gestalten, ist offen.

Lehrwerkkritik damals und heute
Wurden in den 1970er und 1980er Jahren vornehmlich die Inhalte der Dialoge und
Texte der Lehrwerke und das in ihnen implizierte Wertesystem kritisiert, so verweisen neuerlich einzelne Forschungsbeiträge (zum Beispiel von H.E. Piepho, R. Freudenstein, W. Butzkamm) auf die mangelnde Qualität der Dialoge und Texte. Sie
kritisieren außerdem die in vielen Lehrwerken immer noch dominante grammati-
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sche Progression und deren additive Vorgehensweise. Die Tatsache, dass Lerner in
einem nicht-linearen Prozess das System der neuen Sprache konstruieren, werde
ignoriert. Übungschancen würden vergeben, Übungsformen verkümmerten, weil
der Stoff vieler Lehrwerke zu umfangreich sei und sie die Leistungsheterogenität in
den Klassen nicht berücksichtigten.

Nicht der Verkehrs-

Jeder lernt anders

über die Didaktik,

Die Fremdsprachendidaktik ist der Vielfalt der am Lernen beteiligten Faktoren durch
differenzierte empirische Untersuchungen begegnet. Die Fragestellungen wurden
verfeinert, voreilige Verallgemeinerungen vermieden. Das machte den Blick dafür
frei, dass jeder »Schüler« anders lernt. Die Forschungsdiskussion führte zu vielen
didaktisch-methodischen Empfehlungen. Zu erkennen ist auch, dass vom »Lerner«,
sehr selten vom »Kind«, »Jugendlichen« oder »Schüler« die Rede ist. Die Lernvorgänge im Gehirn, die Abläufe während des Aneignungsprozesses werden untersucht, um die Effizienz im Sinne der pragmatischen Zielsetzungen des Unterrichts
zu steigern. Letztere sind eng verknüpft mit dem Verkehrswert der zu lernenden
Fremdsprachen und den seit geraumer Zeit bestehenden gesellschaftspolitischen
Erwartungen an dieses Schulfach. Die potenzielle pädagogische Wirkung des Fremdsprachenunterrichts auf die Sinnesentwicklung, auf die Welt- und Selbsterkenntnis
der jungen Menschen, auf ihre Wahrnehmungsflexibilität ist nicht Schwerpunkt der
fremdsprachendidaktischen Forschung – und auch nicht, was dieses Schulfach im
Hinblick auf die aktuelle Bildungsdiskussion legitimieren könnte. Eine Ausnahme
bilden Forschungsbeiträge zum »interkulturellen Lernen«. Diese Gesichtspunkte
würden jedoch nicht nur zu weiteren Forschungsfeldern führen (z.B. »künstlerischer
Fremdsprachenunterricht« oder »Fremdsprachenerwerbsprozesse in ihrer Abhängigkeit vom Lehrverhalten«), sondern auch fast Selbstverständliches in der Fremd-sprachendidaktik fruchtbar hinterfragen.
Für den Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen ist die pädagogische Wirksamkeit dieses Unterrichts zentral und Ausgangspunkt für didaktisch-methodische
Empfehlungen. Das Forschungsinteresse erwächst aus Rudolf Steiners Verständnis
des Fremdsprachenunterrichts als eines Unterrichts, der – wie alle weiteren Schulfächer auch – eine bedeutsame pädagogische Hilfe beim Heranwachsen des Kindes
sein kann. Die vorrangige Bezugsdisziplin der waldorfpädagogischen Fremdsprachendidaktik ist seit fast einhundert Jahren die Pädagogik geblieben. Die Qualität
methodischer und curricularer Neuerungen entscheidet sich an der Frage, ob diese
Neuerungen mit einer gesunden Entwicklung des Kindes im Einklang stehen. Dass
von einer solchen Orientierung beim Lehren von fremden Sprachen auch pragmatische Zielsetzungen dieses Unterrichts erheblich unterstützt werden, steht für
unterrichtserfahrene Lehrer außer Frage.‹›
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Sprachlehrer müssen auch
Künstler sein
von Peter Lutzker und Christoph Jaffke

Zur Entwicklung der
Aus- und Fortbildung von
Fremdsprachenlehrern an
Waldorfschulen

Die »English Week« führte zu
tiefgreifenden persönlichen
Veränderungen bei den
Teilnehmern.

In seiner wegweisenden Darstellung zum Waldorf-Fremdsprachenunterricht forderte
Johannes Kiersch 1992, dass die Lehrerbildung umfassend erweitert werden müsse,
indem Sprachlehrer einsehen lernten, »dass ihr Beruf die Ausbildung zum Künstler
fordert, nur vorbereitend oder unterstützend auch die Ausbildung zum Philologen.«
Diese Forderung hat innerhalb der letzten fünfzehn Jahre einige grundlegende Entwicklungen in der Aus- und Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an Waldorfschulen
ausgelöst. Dies kann man zum Beispiel sehr deutlich an der Entstehung der »English
Week« sehen. Als diese vor 15 Jahre eingerichtet wurde, hat sie viele Elemente, die in
der langen Tradition des Waldorf-Fremdsprachenunterrichts entwickelt worden waren,
direkt aufgenommen. Was jedoch neu war, entstand aus der Überzeugung heraus,
dass Fremdsprachenlehrer eine zusätzliche künstlerische Schulung brauchen, um
den besonderen Zielen und Methoden der Waldorfpädagogik gerecht zu werden. Diese
Schulung geht weit über das hinaus, was eine traditionelle Lehrerausbildung bietet.
Es entstand daraus eine erste einwöchige intensive Fortbildung, bei der täglich – neben
anderem – dreistündige Workshops mit renommierten englischsprachigen Schauspielern, Regisseuren, Geschichtenerzählern und Theaterclowns stattfanden, die inzwischen so etwas wie das ›Herzstück‹ der gesamten Fortbildungswoche sind. Die
Resonanz auf diese Kurse war von Anfang an enorm: Teilnehmer berichteten von tiefgreifenden persönlichen und beruflichen Veränderungen, die unmittelbare und weitgehende Konsequenzen für ihre Unterrichtspraxis hatten. Die Bedeutung einiger
dieser Kurse für die Teilnehmer ist inzwischen im Rahmen einer Langzeit-Studie erforscht worden. Es zeigte sich, dass solche Kurse zu einer erhöhten Offenheit und
Aufmerksamkeit, erhöhter Empathiefähigkeit, mehr Präsenz im Unterricht und deutlich erweiterten Fähigkeiten der Improvisation führen.
Inzwischen ist die alljährlich stattfindende English Week die weltweit größte
Einrichtung in der Fortbildung der Fremdsprachenlehrer für Waldorfschulen. Das
Konzept der künstlerisch-dramatischen Arbeit für Waldorf-Fremdsprachenlehrer ist
bei Kursen in anderen europäischen Ländern übernommen worden. Die sprachkünstlerischen Elemente haben auch in die Fortbildungsseminare der anderen
Fremdsprachen Eingang gefunden und sind fester Bestandteil der Fremdsprachenlehrer-Ausbildung an den Vollzeitseminaren.
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Dieses neue Konzept hat zu einem Austausch zwischen Waldorf-Fremdsprachenpädagogen und ›Nicht-Waldorf‹-Dozenten und Professoren geführt. Dies betrifft vor
allem jene Fachleute, die sich zu den sogenannten »humanistic methods« bekennen.
Weltweit anerkannte Experten wie Alan Maley, Mario Rinvolucri, Rod Bolitho, Hans
Hunfeld, Hans-Eberhard Piepho (†) und Urs Ruf waren oder sind regelmäßig Gäste
bei Waldorf-Fortbildungen. Im Lauf der Jahre hat sich ein lebhafter und für alle Beteiligten bereichernder Austausch über Ansätze und Methoden des Unterrichts entwickelt. In Bezug auf das kreative Schreiben (siehe den Beitrag von Alan Maley, ab
Seite 20), die Rolle des Schauspiels im Unterricht oder den kreativen und lebendigen
Umgang mit der Grammatik haben wir viel durch den Austausch dazu gelernt.

Zukunftsaussichten
Wohin geht die weitere Entwicklung in den Fremdsprachen? Im Moment betrachten
wir es als unsere größte und dringendste Aufgabe, eine flächendeckende Waldorfausbildung für alle Fremdsprachenlehrer anzubieten. Dazu sollte ein neues, modularisiertes Studiengangmodell (siehe den folgenden Beitrag von Martyn Rawson)
beitragen. Das inzwischen neu belebte Mannheimer Seminar zur Sprachlehrerfortbildung bietet zum Beispiel eine kontinuierliche, modularisierte zweijährige Ausbildung für bereits unterrichtende Fremdsprachenlehrer, die keine oder wenig
Waldorfausbildung haben. Die regelmäßig stattfindenden Fortbildungswochenenden, die inzwischen an fast allen Seminaren angeboten werden, gehören ebenfalls
dazu.
Die Aus- und Fortbildung der Lehrer ist der Schlüssel, die Qualität des Fremdsprachenunterrichts an Waldorfschulen zu steigern.
An den Schulen, deren Kollegen eine solche Ausbildung durchlaufen haben oder regelmäßig solche Fortbildungen besuchen, ist in der Regel ein deutlich höheres Unterrichtsniveau und eine größere Zufriedenheit der Schüler und Eltern festzustellen.
An den Schulen, an denen das nicht der Fall ist – und dies betrifft an vielen Orten vor
allem die Mittel- und Oberstufen – ist dagegen vielfach Frustration anzutreffen. Hier
sind Kollegen, Eltern und Schulen aufgefordert, aktiv zu werden. ‹›

Zu den Autoren:
Prof. Dr. Peter Lutzker war Englischlehrer in Frankfurt und Düsseldorf
und ist Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart.
Prof. Dr. Christoph Jaffke, siehe S. 14.

Das neue Ausbildungskonzept führte zu einem Austausch
zwischen Waldorf- und Nicht-Waldorfpädagogen.
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Lehren lernen in Modulen
von Martyn Rawson

Mehr Qualität braucht ein
neues Konzept.

Ein Modell für eine
grundständige und
fortlaufende
Ausbildung

Aus der Erkenntnis heraus, dass wir mehr qualifizierte Fremdsprachenlehrer brauchen, ist ein neues Konzept für eine modularisierte und dezentralisierte Ausbildung
entstanden. Der für die Neukonzeption verantwortlichen Steuerungsgruppe begegneten bei ihrer Bestandsaufnahme eine Vielzahl unterschiedlicher Ausbildungen in
Deutschland. Ziel war es, eine flexible Form zu finden, die nach Aufwand und Inhalt
realisierbar bleibt sowie vergleichbar, durchlässig und transparent ist.
Die Vergleichbarkeit wird dadurch gewährleistet, dass die verschiedenen Ausbildungsstätten sich im Rahmen dieses Programms dazu verpflichten, menschenkundliche und methodisch-didaktische Grundlagen zu vermitteln und praktische
Erfahrung zu ermöglichen. Der Studiengang soll den Studierenden Module an verschiedenen Ausbildungsstätten anbieten, wobei eine bestimmte Zahl von Pflichtkursen erfolgreich durchlaufen werden muss. – Bereits tätige Lehrer sollen sich im
Rahmen des Mannheimer Sprachlehrerseminars nachqualifizieren und dabei viele
unterschiedliche Ansätze und Dozentenpersönlichkeiten kennen lernen können.
Die Module werden in die Studienordnungen der jeweiligen Ausbildungsstätten aufgenommen und in der Abschlussurkunde ausgewiesen. Leistungsnachweise werden im Studienbuch dokumentiert.
Das neue Konzept formuliert einen Rahmen für den inhaltlichen Aufbau und legt das
Pensum für das dezentralisierte Aus- und Weiterbildungsprogramm fest. Es setzt
eine allgemeine Ausbildung in der Waldorfpädagogik voraus, die grundsätzlich
gleichzeitig geschehen kann, wobei die Fachausbildung sinnvoller Weise auf bestimmten Grundideen der Waldorfpädagogik aufbauen muss und insofern zeitlich
so platziert sein sollte, dass diese Grundlagen bereits erarbeitet wurden.
Kernidee ist, eine modularisierte Ausbildung zu gestalten, bei der die Studierenden
die gesamte Zahl der Module im Laufe von mindestens drei Jahren, einschließlich
eines Berufseinführungsjahres, absolvieren müssen. Die Module können sowohl
am Stammseminar als auch an anderen Seminaren und Hochschulen belegt werden.
Im Prinzip handelt es sich um ein fortlaufendes Fortbildungsmodell, in dem Lehrer
sich auch nach Abschluss der Ausbildung ständig weiterbilden können. Deswegen
dienen manche Module, wie zum Beispiel die English Week oder die Semaine
Française, gleichzeitig als Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.
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Das Curriculum: Das Curriculum basiert auf einem menschenkundlichen Verständnis des Fremdsprachenunterrichts an Waldorfschulen. Es soll die Lehrer befähigen, einen künstlerischen und methodisch fundierten Fremdsprachenunterricht auf waldorfpädagogischer Grundlage zu geben. Entsprechend besteht es aus menschenkundlichen,
künstlerischen und methodisch-didaktischen Elementen. Das Programm ist sowohl für hauptamtliche Fremdsprachenlehrer als auch, in einer reduzierten Form, für Klassenlehrer mit Englisch oder Französisch als Nebenfach
konzipiert.

Intensiv-Studienwochen: Ein zentrales Element stellen die Intensivwochen als Pflichtwochen mit Blockstudium
dar: zwei zeitlich getrennte Wochen im ersten Studienjahr und eine weitere Woche im zweiten Studienjahr. Das Konzept des Blockstudiums basiert auf der langjährigen Erfahrung, dass die dort angebotene Mischung aus intensiven
künstlerischen Kursen im Zusammenhang mit menschenkundlichen Vorträgen und Methodik-Didaktik-Kursen innerhalb einer solchen Intensivwoche optimal platziert ist. Die zwei verschiedenen Präsenz-Pflichtwochen im ersten
Jahr bieten sowohl einen intensiven künstlerischen Einstieg als auch einen fundierten menschenkundlichen und
methodisch-didaktischen Überblick über den gesamten Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen. Das volle
Konzept kann man auf der Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen abrufen (www.waldorfschule.de).

Wahlpflichtmodule: Die weiteren Kurse im ersten Jahr ermöglichen verschiedene inhaltliche Schwerpunkte abhängig vom Studienziel. Diese Kurse, die einen verbindlichen Aufbau darstellen, können entweder in Form von
Wochenendkursen absolviert werden oder unter der Woche angebotene Studieneinheiten sein.

Eigenstudium: Die Teilnehmer erhalten eine Leseliste für das erste Jahr, die eine Auswahl von grundlegenden
Schriften zum Waldorf-Fremdsprachenunterricht beinhaltet und als Voraussetzung für die Vorbereitung und Nachbereitung des Kursangebotes dient. Hier wird das selbstständige Studium vorausgesetzt. Am Ende des ersten Jahres
soll ein schriftlicher Rückblick (in Form eines Portfolios beispielsweise) erstellt werden.

Aufbaustudium: Das Konzept des zweiten Studienjahres legt neben einer weiteren Intensivstudienwoche und
weiteren zu belegenden Kursen den Schwerpunkt auf selbstständige Projektarbeiten. Im zweiten Jahr können die
Studenten eigene Projekte durchführen und dokumentieren. Vor allem für Studierende mit einem hohen Praxisanteil oder für bereits unterrichtende Lehrer bietet dies eine Alternative, um die Vertretungszeiten an den Schulen vor
Ort zu minimieren. Diese Projekte können sowohl eigene Praxisforschung im Rahmen eines Praktikums dokumentieren als auch eine schriftliche Vertiefung und Reflexion von behandelten Kursinhalten. Sie können auch in eine
Diplomarbeit oder Masterarbeit münden.‹›
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Alfter: Alanus -Hochschule Johannishof, D-53347 Alfter bei Bonn, www.alanus.edu
Hamburg: Seminar für Waldorfpädagogik in Hamburg, Hufnerstr. 18, D-22083 Hamburg, www.waldorfseminar.de
Hier stehen als Marginalie
Kassel: Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter Str. 30, D-34131 Kassel, www.lehrerseminar-forschung.de
interessante Infos
Kiel: Waldorflehrer Seminar Kiel, Rudolf -Steiner-Weg 2. D-24109 Kiel, www.waldorfseminarkiel.de
Mannheim: Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, D-68169 Mannheim, www.akademie-waldorf.de.
Die Akademie für Waldorfpädagogik bietet sowohl eine Sprachlehrerausbildung an wie auch einen Fortbildungskurs für Fremdsprachenlehrer, die bereits unterrichten.

Witten/Annen: Institut für Waldorf-Pädagogik, Annener Berg 15, D-58454 Witten, www.wittenannen.de
Hier
alsfindet
Marginalie
Fortbildungsveranstaltungen: Innerhalb der Internen Lehrertagung in Stuttgart (jeweils
imstehen
Herbst)
die
interessante
Infos
Fachtagung der Fremdsprachenlehrer statt. Kontakt über den Bund der Freien Waldorfschulen.
English Week (November), Kontakt: Doris Lüdicke, E-Mail: englishweek@t-online.deoder ein Zitat
Semaine française (September), Kontakt: Siegmund Baldszun, E-Mail: siebal@gmx.de
oder ein Gedicht oder oder
Russische Woche (Russkaja Njedjelja), Kontakt: Christiane Harder, E-Mail: christiane.harder@gmx.net

Bibliographie zum Fremdsprachenunterricht in den Waldorfschulen
Rudolf Steiner: Vorträge aus der Gesamtausgabe (GA): Allgemeine Menschenkunde, 9. Vortrag, GA293;
Methodisch-Didaktisches, 4., 9., 10. Vortrag, GA294
Werke zur allgemeinen Methodik-Didaktik des Fremdsprachenunterrichts:
Gabert, E. (Hrsg.): Verzeichnis der Äußerungen Rudolf Steiners über den Fremdsprachen-Unterricht, Stuttgart 1963.*
Kiersch, J. (Hrsg.): Zum Fremdsprachenunterricht. Erfahrungsberichte und Betrachtungen zur Methode des neusprachlichen
Hier stehen als Marginalie
Unterrichts in der Waldorfschule, Stuttgart 1984.
Infos
Kiersch, J.: Fremdsprachen in der Waldorfschule. Rudolf Steiners Konzept eines ganzheitlicheninteressante
Fremdsprachenunterrichts,
Stuttgart 1992.
Jaffke, Ch.: Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. Seine Begründung und Praxis in der Waldorfschule, Stuttgart 2008.*
Denjean, A.: Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts an der Waldorfschule, Stuttgart 2000.
Jaffke, Ch./Maier M.: Fremdsprachen für alle Kinder. Erfahrungen aus der Waldorfschule mit dem Frühbeginn, Stuttgart 1997.*
Dahl, E.: Wie lernt man fremde Sprachen? Eine Einführung in den Fremdsprachenunterricht an der Waldorfschule, Stuttgart
1999.
Lutzker, P.: The Art of Foreign Language Teaching – Improvisation and Drama in Teacher Development and Language
Learning, Tübingen, Basel 2007.
Templeton, A.: Teaching English to Teens and Preteens – A Guide for Language Teachers, with Techniques and Materials
for Grades 4-9, Szegede / Ungarn 2007.*
Zahlreiche Beiträge zum Thema finden Sie online im Archiv unseres Magazins: www.erziehungskunst.de
›
Die mit * gekennzeichneten Titel sind erhältlich über: www.waldorfbuch.de
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Stuttgart: Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstr. 44a, D-70188 Stuttgart,
www.freie-hochschule-stuttgart.de
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Begegnungssprache – das Fremde lieben lernen
« Neben der Förderung der deutschen Sprache und dem frühen
Erlernen des Englischen findet sich im Lehrplan der
Interkulturellen Waldorfschule Mannheim noch eine dritte
Form des Sprachunterrichts, nämlich die sogenannte Begegnungssprache … Wenn Begegnungssprache auf dem Stundenplan
steht, dann lösen sich die Klassen auf und gruppieren sich neu
in mehrere kleine Lerngruppen. In jeder dieser neuen
Lerngruppen wird für die Dauer des Unterrichts im Wesentlichen die Sprache einer an der Schule vertretenen Migrantengruppe gesprochen …
Durch diese erste Begegnung mit dem kulturell Fremden soll
bei den sehr jungen Schülern kulturelle Vielfalt etwas Selbstverständliches, Interessantes und zugleich Vertrautes werden.
Sie sollen eine Liebe zum Andersartigen und ein freudiges
Interesse dafür als grundlegende Haltung entwickeln, und es
sollen Fähigkeiten zur achtungsvollen Begegnung mit dem
Fremden veranlagt werden.»
Michael Brater, Christiane Hemmer-Schanze, Albert Schmelzer: Schule ist bunt. Eine interkulturelle Waldorfschule im sozialen
Brennpunkt. | 286 Seiten, mit farb. Fotos, kartoniert | € 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2170-6 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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